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Ueber den Einflnss der Mineralsalze anf 

die Entwickelnng der vegetabilischen 
Snbstanz. 

Von 

Dr. BImU Wag.#. 

Die Bedeutung der auflaslichen ~lineralbestanddieile des 
Bodens far das Wachsthurn und Gedeihen der  Pflanzen ist ge- 
genwlrtig allgemein anerkannt ; durch zahlreiche Versuche hat 
man die Ueberzeugung gewonnen, dass ohne die Gegenwart von 
aufnelimbaren Mineralsalzen die Pflanze niemals zur vBlligen 
Ausbildung zu gelangen vermag, ja  oft sclion in ihren ersten 
Keimen abstirbt. Aus dieser Ueberzeugung sind auf dem Ge- 
biete der Agriculturchemie, namentlich zur  ErkUrung der  durch 
die Praxis erwiesenen Vortheile einer gut eingerichteten Wech- 
selwirthscliaft , wie auch zur Bestirnmung der Wirkungsart und 
des Werthes der verschiedenen Diingmittel, Theorien hervorge- 
gangen, welche nicht immer im Grossen auf dem Felde sich 
bewshrten, wenn sie auch in der Wissenschaft begriindet schie- 
nen. Ohne mich hier in eine Kritik dieser Theorien einzulassen, 
will ich nur liurz meine Ansicht dahin aussprechen, dass man 
ohne Zweifel den aunislichen Mineralbestandtheilen des Bodens 
und des Dangers eine grassere Wiclitigkeit beigelegt ha t ,  als 
h e n  in der Praxis selbst zugeschrieben merden darf. 

Die Dingerlehre bildet gewiss den wichtigsten Theil der Agri- 
culturchemie; auf diesem Feltle muss auch der kleinste Beitrag 
gern und beifdlig aiirgenomrnen werden, selbst wenn derselbe 
auch nicht direct nuhenbringend ist fiir die praktische Land- 
wirthscbaft. Die im Folgenden niitgetheilten Yegelationsversu- 
che k6nnen und dfirfen nicht als ein in sich geschlossenes Ganze 
angesehen werden, sie bilden gleichsam nur den Anfangspunkt 
einer langen Versuchskette mit deren Hiilfe die Wirkungsart 
der Dhgstoffe in physikalischer wie in chemischer Hinsicht zur  
mhglichst klaren Anscbauung gelangen SOIL Hoffentlich wird 
rnir selbst die Gelegenheit werden, die hier in k e r n  Anfange 
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mitgetheilte Versuchsreihe weiter fortzufiihren und ebenso wiin- 
sche ich, dass die Veriiffentlichung der bisher erlangten Resul- 
tate auch Andere veranlassen miige , den hier eingeschlagenen 
Weg zu betreten, oder doch in anlicher Weise demselben Ziele 
entgegenzustreben. Wenn im Allgemeinen die Bedeutung der 
Agriculturchemie ffir die Fortbildung der landwirthschaftlichen 
Praxis nicht mehr gellugnet wird, so ist es sehr zu bedauern, 
dass trotz der grossen Anzahl deutscher Chemiker doch nofh 
so fiberaus wenige ihre Zeit und Talente im Dienste der Land- 
wirthschaft verwenden, gondern der letzteren nur vortibergehend 
ihre Hand bieten. Diese vorfibergehenden Dienstleistungen, wel- 
che in der Anstellung von einigen Vegetationsversuchen, in der 
Ausfiihrung einer Boden- oder Aschenanalyse und endlich auch 
in der Mittheilung zahlreicher Hypothesen und Theorien bestehen, 
haben in der Wissenschafl nicht selten grosse Verwirrung und 
Unsicherheit, in der Praxis oft Missverstindnisse und Misstrauen 
erregt. Eine vereinzelte Untersuchiing und Analyse ist auf ei- 

.nem Gebiete, auf welchem das Lebendige in der Natur nach 
Ursache und Zweck erforscht werden SOU, gew6hnlich nur we- 
nig nutzenbringend, hlufig sogar verwirrend, wenn nHmlich 
keine Controle angestellt, keine Garantie geleistet werden kann 
fur die Richtigkeit der Untersuchung selbst- Nur lange Reihen 
von vergleichenden und sich gegenseitig erglnzenden wie con- 
trolirenden Versuchen rind Analysen kdnnen ziir Hebung der ge- 
genwirtig iiberall in der Agriculturchemie noch herrschenden 
Unklarheit beitragen. Zur  Ausfiihnmg solcher Versuchsreihen 
ist aber die vortibergehende Neigong eines einzelnen Chemikers 
und Physikers nicht ausreichend, sein ganzes Leben muss er 
diesem besonderen Zweige der Wissenschaft widmen kiinnen, 
mehrere Beobachter miissen gleichzeitig und mit Aufwendung 
ihres ganzen Eifers und aller ihrer Zeit sich der Durcbfiihrung 
solcher Versucbe hinzugeben Gelegenheit und Ausdauer besitzen. 
Die Ausffihrung von derartigen fiir Wissenschaft und Praxis 
erspriesslichen vergleichenden Untersiichungen mird aber stets 
nocb ein frommer Wunsch bleiben, so lange in Deutschland der 
Name eines Agriculturchemikers fast noch unbekannt ist , so 
lange man selbst auf den landwirthschaftlichen Akademien 
kaum die Spur eines Agriculturchemikers zu finden vermag 
oder wenn ein solcher wirklich vorhanden ist, seine Zeit und 
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Ceduld doch gewUhnIich dorcl! anderweitige Arbeiten und 
namentlich durcli zalilreiche Vortrrige iiber fast alle Zweige der 
Baturwisseiischaft in Anspruch genornmen und zersplittert wird. 
MGchte doch das Beispiel Englands - die Anstellung und Besol- 
[lung yon Agriculturchemikern, die eben nur Agriculturchemiker 
silid und zu sein brauchen - auch bei uns in  Deutscliland 
Nachahmung finden ! 

\Vie gesagt, bilden die bisher ausgefiihrten Versuche nur 
den ersten Anfang einer langen Reihe, welche fast bis ins Un- 
endliche fortgesetzt und ausgedehnt werden kann , und deren 
Zweck in der Herbeischaffung der Grundlagen zur Aufstcllung 
einer wissenschaftlich, wie praktisch richtigen Tlieorie des Din- 
gers zu suchen ist. Zu diesem Behufe habe ich zuerst den 
einfachsten Fall n5her ergnlnden zu messen geglaubt , niimlich 
den Einfluss der reinen und unvcrmischten Blineralsalze auf die 
Entnickelung der vegetabilischen Substanz, und zwar linter ganz 
gleichen Boden -, \Vitt.erungs- und klimatischen Verhiltnissen. 
Uiesc Versuche sind so angestellt worden, dass auf einem hierzu 
besonders geeigneten Boden bei jedem einzelnen Salze die rnit 
tien Bestandtheilen der Ackererde in innige und viillig gleich- 
inSssige Mischung gebrachte Quantitit, von einem gewissen IIi- 
iiimum anfangend bis zu einem Maximum fortwvlihrend verg6s- 
sert wurde, bis bei diesern Maximum in der Regel nicht allein 
die Ertragsfahigkeit des Bodens merklich sich verminderte, son- 
dern der letztere in einzelnen Falen, fiir gewisse Pflanzen we- 
nigstens, sogar in den Zustand fast v6lliger Unfruchtbarkeit iiber- 
ging. Nur auf diese Weise konnte man zur lrlaren Anschauug 
gelangen, bei welchem Punkte oder bei der Aufbringung einer 
wie grossen Qnantit5t des betreffenden Salzes fiir jede einzelne 
der hier cultivirten Pflanzen, unter den iorhandenen Verhlltnis- 
sen, die grlisste und vollkommenste Einwirkung der vegetahili- 
schen Substanz iiberhaupt, wie in der Blatt-, Stengel- und Klir- 
nerbildung insbesondere stattfand , sowohl im ersten Jahre 
der Aufbringung des Diingstoffes, als im zweiten Jahre nach 
der Anwendung desselben. Die Versuche sind, wie man aus 
dem Folgenden ersehen wird, vorliufig angestellt worden niit: 

1. Kochsalz. 
2. Salpeter (vdlig rein und krystallisirt). 

Journ. 1. prakt. Chemie. LI. 1. 2 
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3. Soda (krystallisirt). 
4. Pottasche (gereinigt). 
5. Bittersalz (krystallisirt). 
6. Glaubersalz (krpstallisirt). 
7. 
Sie sollen zunbchst auf die Priifung der Wirkung nocli an- 

derer einfacher Jliiicral-Vcrbiiidungen ausgedehnt werden , so 
des Gipses, der Magnesia und besonders auch der vcrschie- 
denen phospliorsauren Salze. . Sodarm wird das Verhalten die- 
ser einfachen Salze untersucht werden, weun sie in ganz ver- 
schiedenen Verhiltnisscn rnit einander gemischt sind , entweder 
nor einfach iiieclianisch gernengt, odar nacbdem vorher eine 
gegcnseitige cliernische Einwirkung shttgefunden hat, wodurch 
der G n d  der Aufl6slicbkeit und iiberbaupt der pbysikalische 
Zustand dcr einzdnen Bestandtheile des Gemenges eine wesent- 
liche Aunderung erlitten hat. : Hieran reihen sich ferner Ver- 
suche mit reinen Amrnoniaksalzen , sowie rnit verschiedeueii 
stickstofialtigen und stickstofffreien organischen Substanzen, 
sowobl rilr sich allein angeweridet, als unter sich und mit Mi- 
neralsalzen in rerschiederien Mengenverhiiltnissen , wie in ver- 
schiedenen chemischen und ybysikalischen Zusgnden gernengt. 
hus den Resultaten dler dieser Versuche zusammengenommcn, 
welche ausserdem noch unter m6glichst verschiedenen Boden- 
und kliuiatiscben Verhiltnissen ausgefkhrt werden und mit ge- 
nauen chemischen Untersucbungen in Verhindung gesetzt werden 
mkssen, wird man schliesslich ouenbar nicht allein zu einer 
v6llig rnit der Erfalirung in Uebereiristimmung befindlichen urn- 
fassenden Theorie des Dijngers gelangen , sondern auch gleich- 
zeitig iiber die Cultur einzelner Gewgchse, iiber die zweckmCs- 
sigste Behandlung des Bodens, sowie fiber bisher noch dunkle 
Fragen aus dem ganzeb Gebiete der Agncultur und Pffaanzen- 
physiologie die wiqhdgsten Aufklirungen erhalten und so also 
der Praxis gleichzeitig mit der . Wiasenschaft grussen Vortheil 
gewibren. Der Weg ist lang und miihsam, das Ziel liegt nocli 
in weiter Ferne, jener muss aber beti-eten und dieses unablis- 
sig verfolgt werden von Jedem, dem es wirkIich Ernst ist, zur 
Fbrderung und Ausbildung der Agriculturchernie sein Schernein 
beizutragen. 

Alle die hier angedeuteten Versitche kbnnen und miissen 

Balk (gcbrannt und an der Luft zerfallen). 
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zliniiclist nur im lileinen ausgefihrt werden. Dem ZJntiirforschc!r 
ist es  nicht nllein gestilttet, seine Experimente nach eiriem klei- 
llcll nIaasssiabe anzuslellen, es ist sogar seine Pfliclit dieses zu 
tliun. Theils fehlen ilim die Nittel (Elodenfl5clie iitid Arbcits- 
krine), Vegetations- iind Diingungsversuclie im Grossen auszit- 
ffijlre~i, theils aber untl .besonders fehIt es  ihm an dcr liierzii 
erfordet~liclten Zeit; e r  ersetzt vielmehr den hfangel ail Ausdeh- 
nuiig (lurch die Scliirfe rind Ccnaiiigkeit seiner Bcobachtungcn 
lint1 \Ylgungen. Versuche von der Art, wie ich sie hirr niitge- 
theilt habe, sind sogar oft von gr imerem Werthe, a18 Yerstirhr, 
v011 tlenen jeder einzelne sich arif die Fllche von 20 his 30 
iintl mehr Quadratnilhen erstreckt. Es ltann nii:ninls itn Gros- 
scn eine so gleichmiissige Beschafftwlieit des Bodeas in  chcnii- 
schrr  wic in physiknlischer Flinsicht aufgeftinden oder hergcstpllt 
werden , mie dies h i  den iin Kleiiicn ausgefiihrlen I'ersiichen 
iiiiiglicli ist; ausserdem kann niir bei den letzleren eine vlillig 
gleichmlssige Bearbeitiing des Bodens, eine drtrchaus itinigc Mi- 
sclieng der Diingstoffe mit den Bcstandtlieilcn der Ackererdc, 
rind .(lie Entfcmring aller st6rend einmirlrenden Einfllissc stntt- 
fintlen, $vie Stcine, Unftr'aut, Unehenheiten, zu vie1 oder  zii wenig 
Feuchtigkeit 11. s. w., Urenchen, durch welche im Grossen wie 
im Kleinen das Resultat der Vniwche mannigfiich iind wesent- 
lich modifkirt und sogar glnzlich v~rZiirlert wird. Niir bei Ver- 
siichen im Kleiiien kann, wie auclt ttier gesclielieii ist, die gnnnxe 
n8thige Arheit mit der Hand, iind zmar von dem Rcohnchter 
rind Versuchssteller in eigener Pcrson aiisgpfilhrt werden . cs 
wird daher auch zur Zeit cler 'Ile.;lellung der Sirat, wihrentl des 
\Vachsttiunis der Pflnnzen und nJtiient!ich auch hei tler Behand- 
lung der Ernten alle nnd jcde M6gliclrkeit eiries Irrthuins ver- 
inieden werden klinnen, so weit rlenn solchcs fil)erhaupt erreicht 
merden knnn. EY wlird~: fiir die Audlihruug einer so Bberaus 
g o s s e n  Anzahl Yon Yersuchcn, nls in dern vorliegenden Fnlle 
nnziistellen n6thig ist,  nnch pinem nur  einigermaassen grossen 
Manssstahc, ein ganz ungew6linlicliw b u ~ w a n d  von Zeit, Land iintl 
geeigneten Arbeitskraften und ein Zusammentreffen von Yerhdll- 
nisseii erforderlich sein, wie es in der Wirklicbkeit niir selten 
vorhanden sein m3chte. Wenn aber diese Verstiche , jihrlicfi 
nur in geringer Anzahl, etma yoti 10 bis 20 in jedem Jahre 
ausgefklirt werden sollten, so wvlre das  Ende gar -nicht abzu- 

2 '  
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sehea, denn nur zur VoIIendung der verhiltnissmlssig sehr ge- 
ringen bnzahl von Versuchen, deren Resultatc man in der vor- 
liegcnden Abhandlung aufgefiihrt findet , wtirden ebenso viele 
Jahnehnte erforderlich gewesen sein, als gegenwfrtig Jahre dazu 
verwendet wurden, und eben wegen dieser grossen Zerplitterung 
m6chten dann die in einer langen Reihe von Jahren erzielten 
Resultate, ungeachtet ihrer Ausfiihrung nach einem weit gr6sse- 
ren Maassstabe dennoch kaum die Zuverljssigkeit erreichen, wel- 
clie die aus den h e r  ganz im Kleinen angestelIten Versuchen 
gefundcnen Zahlenverhlltnisse wohl zu verdienen scheinen. Be- 
kannllich iiussern sich die \Vitterungseinfliisse in den verschie- 
denen Jaliren so ganz verscliieden far die Entwickelung der 
Pflanzen. Die hierdurch m6glicherweise veranlassten Irrthiimer 
k6nnen nur durch die Menge der sich gegenseitig controlirenden 
und ergfnzenden Versuche vermieden werden. Ein einzelner 
Versuch atis seinem Zusammenhange herausgerissen, hat, eben 
wegen Mange1 der Controle, ffir die L6sung irgend einer wis- 
senschartlichen Frage ganz und gar keinen Werth, es mag der- 
selbe im Grossen oder im Kleinen angestellt worden sein. Es 
ist Saclie des Landwirthes, die Resultate, zu welchen der Natur- 
forscher atis zahlrcichen im lileinen ausgefiihrten Versuchen ge- 
langt ist, durch Versuche im Grossen zu priifen und nach Be- 
ststigitiig d-rselben durch die Praxis sie fiir die letttere gewinn- 
bringend zu niachen. Diese im Grossen vom Praktiker ausge- 
fiihrten Versuche k6nntea und sollten auf die von dem Natur- 
kundigen erforschten Wahrheiten basirt sein, und die Versuche 
des ersteren k6niiten denen des letztcren zur Seite gehen und 
gleichteilig angestellt werden , sie miissen a, wenn sie nach 
allen Richtungen liin heilbringend ffu Wissenschaft und Praxis 
sein sollen. Die bisher im Grossen ausgsfiihrten Lliingungsver- 
suche haben. mit sehr wenigen Ausnahmen, fast gar keinen Nutzen 
gelracht, w d  sie ehen gew6hnlich niclit auf wisseoschaNiche 
Grundstitze basirt waren und weil nicht gleichzeitig alle modi- 
ficirend einwirkenden Umstiinde geh6rig Leobauhtet uod bestimmt 
wurden. Eine Vereinigung des Praktikers mit dem Gelehrten 
hat in Deutschland bis jetzl noch nicht stattgefunden, sie ist 
aber nothwendig, wenn Wissenschaft und Praxis gleichmhsig 
zu einem freudigcn Gedeihen gelangeii sollen. 

Den Chemiker und Physiologeri gegeniiber ist natnrlich eine 
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Entschuldigung fiir die Anstellung voii Versuchen iin Bleinen 
iiberniissig, e s  sind die Forhergehenden Work nur gesclirieben 
worden far den Fa11 , dass vielleicht ein praktischer Landwirth 
in die her  verbffentlichte Abliandlung einen Blick liineinwerfeii 
mhhte,  damit er nicht sofort ver5chtlich dieselbe bei Seite schie- 
ben und nicht gleicli von vorne herein mit Nisstrauen betrach- 
ten mUge, ails dem alleinigen Grnnde , weil die Versuclie selir 
iin Iileinen ausgeefiihrt worden sind. Diese Versuche haben zii- 

niichst niir ein rein wissenschaftliclies Intercsse, sind aucli ni’r 
znr Lbsung wissenschaftlicher Fragen angeordnet und durchge- 
fiihrt worden ; weun aber i n  ZukunIt die bisher erzielten Itesul- 
tate , mil anderen auf gleiclicni Wege gefundenen zusamniengc- 
halten, zur Erforschung der Wechselwirlrung ffiliren werden, wvelchc 
stattfindet zwischen den Bestandtlieilen des Bodens und des 
Diingers einerseits und der Stoffbildung und Umwandlung in 
der lebenden und wachsenden Pflanze andererseits ,- dann wird 
man auch von Seiten dcr Iandwirthschaftlichen Praxis diesrii 
Versuchen die Anerliennung und das lnteresse nicht versagen, 
welches sie dann in der That auch ftir dieselbe gewinnen 
nibchten. 

Es ni~jgen IJer zuersl die Resultate einiger Versuche Er- 
wvibnung finden, welclie angcstellt wurden, niclit sowolil uni den 
Einfluss der Xneralstoffe auf die Vegetation zii crforschen, soil- 

den1 hauptsliclilich zur Untersuchung dcr Frage, ob in eitiein 
viillig humusfreien Boden bei Gegenwart verschiedcner Mengcn 
yon Mineralbasen, namentlicli von Kali und Natron , auch (lie 
Asche der in diesem Boden wachsenden PHanzen eine wesent- 
lich verschiedene Zosammenselzung zeige. Die zur Lbsung die- 
ser Frage ausgefiihrten genauen Analysen wird man, nebst eini- 
gen anderen, in einer zweitun Abhandlung zusatnmengestellt fin- 
den. Da jedoch die hier angedeuteten Versuche auch fiir die 
in der vorliegenden Abhandlung zu besprrchende Frage einiges 
Interesse darbieten, so will icli eine kurze Beschreibung der 
Ausfhhrung derselben, wie auch deren Resultate miltheilen. Es 
wrde die Iirume eines gewUhiilichen sandigen Ackerlaniles (mit 
sandigem, durchlassendern, ein wenig kalt-feuchteni Untergrunde) 
etwa 8 Zoll tief abgehoben und stalt derselben ein grosser, 
wenig eiseu - und thoiihalligcr liies 7 Zoll lloch aufgefahren. 
Die ganze Flriche wurde in 12 kleine Ueetc eingt:theilt, wclche 
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in  einer Reihe nehen einander lagen und von denen jedes eine 
Fliiche von 24 Quadrat-Rutlien -Fuss  einnahm. Ieh brachte so- 
dann auf jedes dieser Reete Mineralsubstanzen in den Mengen- 
verhiiltnissen, wie sie hier angegeben sind. Es wurden niirnlich 
iiber den Kies ausgestreut und mit demselben in den oberen 
Schichteri in innige blischung gebracht auf 
No. 1 1 Pfd. Holzasche und 32 Grm kohlensnures Kali 

P. 2 4 I, 1, ,, 8 ,, kohlcnsaurcs Kali 

1 )  5 a ,, ,* ,. 8 ,, Salpeter 

I 9  3 a ,, ,, 32 ,, kohlensaures Natron 
1, 4 a 7, ,, 80 ,, kohlensaures Natron 

0 ; f 7, ,, 44 ,, Sal eter 

:: 8 Nit?hts" 

I, 11) ,, 16 ,, liochsalz und 16 Grm. kohlen- 
saures Kali ; das Game v6llig ge- 
sattigt mit Schwefelsiure, zum 
kleineren Theil mit Saltsinre 
und von dieser Mischung auf 
No. 11. 4, auf No. 12. 3 ausge- 
streut. 

Die Holzasche war etwas mit Torfascbe vermischt; sie ent- 
hielt irngefihr 7 1). C. aufl8sliclie Alkalisalze, 50-60 p. C. koh- 
lensaure Erden und 16 p. C. phosphorsauren Kalk; das Uebrige 
war Sand und Erde. Auf jedes dieser so zubereiteten Bkete 
siiete ich an1 14. April 1849 2 Grm. Spergelsamen (Sperguln 
uruemki) 3,55 Gmi.  Soiiimerroggen, 3 Grm. Hafer, 4 Grni. 
Gerste und am 4. Mai 3 Grm. Buchweiztw, so dass die Ciiltur 
eirier jedert dieser Pflaiizen auf jedeni dieser Beete die Fllche 
eines halben Quadratfusses einnahm. L)ie Samen gingen zieni- 
lich gleichniissig auf allen Beeten auf, nur  von dem Buchweizen 
keimtc eine geringere Anzalil von K8rnern auf den Beeten, in 
welchen eine grirssere Menge von Alkaliverbindungen, nament- 
lich von Iiochsalz und Soda sich befand. Uebrigens gelangten 
die Buchweizen-Pflanzen durchaus nicbt ZUP Entwi-kelung, sie 
erreichten kaum die HUhe von 3 bis 4 Zoll, nur  einige wenige 
setzten Bliithen an uiid nach kurzer Zeit waren s8mmtliche Pflan- 
zen wiederum abgestorben. Die Ursache dieser Erscheinung 
lie$ offenbar keineswegs in der chemischen Zusammensetzung 
des Bodeas, nanientlich nicht in  der  Gegenwart zu grosser 
Quantitiiten von aufl8slichen Alkalisalzen (ausgenonimen bri Bn- 
wendung des Kochsalzes), denn anf dem Beele No. 8,  wo gar 

,, 32 ,, kohqensaure Magnesia 

I ?  9 I ,  I '  ,, ;; ,, Rochsalz 
,, 10 5 ,I 11 ,, Koclisalz 

,, 12) 0 7' 
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liein Zusatz von Mincralstoffen stattgefunden halte , zeigte sich 
gahz dasselbe Verhalten. Die Ursache viehiehr ist einfacli i i i  

der physikalischen Reschaffenheit .des Bodens brgriindet, welche 
dem Gedeihen des Hiiclirveizens durchaus nicht f8rdeilich sein 
konnte. Der Kiesboden liatte nlmlich die Eigeiiscliafl, dass e r  
sehr  schnell austrocknete und dann an der  Oberfliche cine 
liarte , stark zusammenhlngende Kruste bildcte , welche weder 
der Luft Zutritt gestattete zu den Wurzeln rler l'flanzen, noch 
aucli den zarten Wurzeln der jungen Buchweizenpflanzen sich 
auszubilden und nuszudehnen erlauhte ; es konnle auf diese 
Weise seIbst durcti 6fteres und sorgfiltiges Regiessen nicht die 
gleichmrissige (weder zu vie1 noch zu wenig) Ferrchtigkeit mit 
den Buchweizenpflanzpn in Berlihrung gehracht werclen , welche 
diese zu ihrer Enlwickelung zu verlangen scheinen. Die Ver- 
suche mit dem Buchweizen Gihrten also aus den1 angeffihrten 
Gruncle zu keinem Hesultate. Bei weitem am besteii von allen 
hier nngebauten Pflanzen entwickelte sich der Spergel , welcher 
an Dichtigkeit, H6he und Vollkommenlieit in Samen und I h u t  
dem auf dem Acker unter gew8hnlichen BodenverhBItnissen 
kaum nachstand. Die Halmfriichte kamen s0mmtlicli zur Ent- 
wickelung, nur natlirlich nicht in dem Grade, wie solches in 
einer humosen stickstoill~altigen Ackerkrume der  Fall gewcsen 
wrire. Der Sonimerroggcn erlangte fast wine normnle Linge, 
nur blieben die Halme auffallend diinn und zart, aucli waren die 
Aehren kurz und niclit sehr karnerreich; da die geriuge St0rke 
und Festigkeit der llalme ein Urnfallen des Roggens hefiirchten 
liess, so w i d e  dieser heraiisgenommen tilid genogen, noch ehe 
die v6llige Reife erreiclit war; es Bndet sich daher in der  fol- 
genden Uebersicht der  Ernteresultate nur das Gevticht des nog- 
genstrohes aufgefihrt, weil die nicht ganz ausgebildeten K ~ r n e r  
zu vergleichenden Zusammenstellu'ngen nicht geeignet scliieneii. 
1)ie Gerste und der Hafer gelangten ebenfalls zur Fruchtbildung, 
erreichten aber nur eine Hahe yon etwa 19 Fuss und wurdea 
schon lange VOT ihrer Reife von den Sperlingen heimgesuclit 
und theilweise urngeknickt , SO dass auch voii diesen Pflarizen 
die Ernteresultate leider nicht in Zahlen angegeben merden k8n- 
nen;  den) gnsseren Ansehen nach zu urtheileii w h o  aber die: 
Gewichtsverhjltnisse, wenn die Pflanzen ungestdrt ihre v6llige 
BusBi&mg erlangt kitten , denen ganz entsprwhend getvesen, 
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wie sic bei dcm Roggen gefiinden und in der  folgenden Tabelle 
nafgefiil~rt worden sind. 

Vcgctationsve3whe mit Spergel. 
/ -  Sommcrroggen. 

Kraut 
K O .  -- Verbllltniss der Sttoh u.Spreti. 

des Vetsaclis. Krun. Infttrocken. Sainen. Kdrner zum Hell. lufttrocken. 
Grnl. Grm Grin. - Grm. 

No. 1. 84,134 18.44 7,!)6 2 : 4.64 3 2 3  
,, 2. 85,03 19,13 8,95 2:4@ 36.0 
,, 3. 89,93 20,OO 9,75 2:4,10 3?,6 
,, 4. 76;11 18,22 8,39 2 : 4,34 27.3 
,, 5. 76,02 17.86 8,08 2 : 3,98 30,2 
,, 6. 103,84 2 3 , s  11,66 Z : 4,46 %8,3 
,, 7. 64,79 14.57 6,61 2 : 4,40 34.3 
,, 8. 116,46 24.31 8,84 5: 5.50 2 5 3  ,. !). 55,37 13,76 5,63 2 : 488 26,2 ., 10. 52,43 13,67 4,73 2 : 5,7G 46,3 
,. 11. 114,03 28,48 12.17 2 : 4.68 44,3 
,. I?. 143,43 33,03 12,77 2: 5,18 4% 1 

Nur die direct erhaltenen Resultate, sotvie die unniittelbnr 
uild augenscheinlich aus denselben sich ergebeiiden Folgerungen 
werde icb bei den vorslebencleii, wie bei den  nachlolgemien 
Versuchen darlegen, ohne liierauf neue Tlieorien und Hypothe- 
sen zii punden.  Die angeftihrteo Versuchsresultate haben hin- 
sichtlich der hier zu h e n d e n  Frage, o b  und in wie weit die 
hlineralsalze auf die Entwickelung der  vegetabilischen Sribstanz 
einwirlten, cvegen der geringen Anzahl der Versuclie selbst, nur 
geriogen Werth: da sie aber  rnit den spfiter aurgeftjhrteu weit 
zahlreicheren Resultaten in ninncher Hinsicht Uebercinstimoiung 
zeigen und ausserdern aucli far sich einiges Interesse darbieten, 
SO m6ge es mir gestattet sein, biertiber im Einzelnen noch einige 
Bemerkungen Iiinzuzufiigen. 

Pio. 1 u. 2 zeigen heim Spergel eine fast absolut genaiie 
Uehereinstimmung ini Gewichte dcr Ernten ; es geht also hieratis 
Iiervor, dass wenigstens fur diese Pflanze die Menge der ange- 
wendeten Mioeralsubstanz keineswegs eine zu grosse und des- 
wesen nachlheilig auf die Vegetation einwirltende war, und ftr- 
ner dass es  ftir die Entwickelung der.vegetabilischen Substanz, 
im Samen sowohl als im Krante, vdlig gleichgdtig war, ob von 
dem angeftihrten Gemenge die einfache oder die vierfach grijs- 
sere Quantitit ziir Anwendung gehracht m r d c .  Bei deni Rog- 
gen ist freilich in No. 2 das Gewiclil der  vegetabilisclien Siib- 
s lmz ein wenig gr6sser als in No. 1, also hat bei Anwendung 
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tler geringeren Quantitst ciii bessercs Wacltsthuni stattgefiinden, 
als nach Aufbringung der vierfncli gr6sseren Menge; jedoch ist 
der Uriterschied wohl zu gering, als dass man die Ursaclie des- 
selben der  Gegenwart einer gr9sseren oder geringeren Meiige 
der  angewendeten Miiieralsubstanz zusclireiben k h n t e  und jeden- 
falls ergiebt sich aus beiden Versuclien, dass die hier aul 
die ubrigen Beete ausgestreute Aschenquanritbt von Pfd. kei- 
iieswegs eine zu grosse war, wenn auch bei Cegennart e i n x  
weit geringeren Quantiliit eine gleictr vollliommene Entwickelung 
der Gewichse stattfand. No. 3 zeigt bei tleni Spergel sowohl 
als bei dem ltoggen einc genaue Uebei.eiiistimmung uiit No. 1 
uad es ergicbt sich also, dass die bis zur angelilhrlen IIUlie 
stcigende Vcrmehrung des Cehaltes des Bodens an koblensauren~ 
Natron keinen nachtheiligen Erfolg halte; dagegen sehen wir in 
No. 4, bei Aufiringung von nocb melir Soda bei beiden bier 
der Beobachtung unterworfenen Pflanzen ganz deutlich eine Ver- 
minderung der Ernie eintreten. In KO. 5 und 6 war der 
Asche etwas Salpeter beigemisclit wordeo ; in Ho. 5 bemerkt 
man sowohl beim Hoggen als beim Spergel eine Abnahme des 
Eriitegewichtes, deren Ursache hier nicht klar vorliegt , welclic 
Erscheiriung aber jedcnfalls beweist , dass die Hinzufiigung von 
Salpeter keine Wirkung hervorgebracht hat ,  uogeachtet dies: 
Substanz bekanntlicli sonst, selbst in kleinen Quantitiiten ange- 
wentlrt , seine auITallend gunstige Einwirkung, insbesondere auf 
die Illatt- und Stengelbildung fast niemals versagt. Zwar bemerkt 
maii i i i  ivo. 6 beim Spergel deutlich eine Ge~viclitsvermehru~ig, 
die jedoch keincswegs, auch nur einigermaassen , uiit der liier 
angenendeten Quantitiit des Salpeters im Verbillniss stehl; beim 
Roggen dagegen tritt sogar in No. 6 wiederum eine Gewichls- 
verminderung ein. Diese geringe und sogar theilwise negative 
Wirkung eines Stofles , welcher sonst unter den gew6linlichen 
Verhiltnissen des Ackerbaues, wie auch (lie cveiter uoten folgen- 
den Yersirclie abermals beweisen, auf hachst auITallende IVeise 
zur Beschlcunigung des Ptlanzenwaclistliums beitr5gt , - diese 
Erscheiriuag hat orenbar  itire Ursache in dem ginzlIclien Mau-  
gel des Bodens an organisclien oder humosen, in Fiulniss unt l  
Ycrwesiing begriffenen Substanzen , dcnn nur  bei Gegenwai.1 
solcher li6rper kaiin die irii Salpeter enllialterie Salpetersiure 
die erforderliche Cmwandlung in Aininoniak erleiclen uiid also 
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fiberhaupt erst wirksam werden ffir die Entwicliclung der vegc- 
tabilischcn Substanz. Verfolgt man die in oliger Tabelle zu- 
sammengestellten Resultate meiter, so Iiemerkt man in No. 7 
bei Annendung von kohlensaurer Magnesia in dem Wachsthurn 
des Spergels eine entschieden und deullicli aunreteode Stbrung, 
welche liier urn so auffallender is t ,  als der Spergel in seiner 
Asche eine nicht unbedeutende Jlenge hlagnesia (ungel'jhr 8 p. C.) 
enthilt, moraus also sich ergiebt, dass mail keineswegs, wie so 
hdufg geschieht, aus der Zusainm~nsetzung der  Asche einer 
Pflanze auch sofort Schlfisse zieben dnrf hinsiclitlicli d e r  Dfing- 
substanzen , welche dem Gedeihen derselben besonders ziitrBg- 
lich sein rnbchten. bl6glich ist e s  allerdings, dass die hier an- 
gewendete QuantiUt der kohlensauren hlagnesia schon eine zu 
grosse war und dass derselbe Stoff, in geringerer hfenge angewen- 
det, eine entgegengesetzte IVirkung hervorgehracht batte, obgleich 
die Resultate der fihrjgen hier mitgetbeilten Versuche diese An- 
sicht keineswegs als die riclitige erscbeinen lassen. Eher inbchte 
die Ursache des nachtheiligen Eintlusses der Magnesia darin zii 
suchen sein, dass durch dieselbe eine dem Wachsthurn des 
Spergels nicht zusagende Veriinderung im pliysikalisclien Zu- 
stan& des Bodens hervorgebracht worden wire. Die kohlen- 
saure Magnesia ist nlmlich Lek;inntlicli iiberaus leicht und volu- 
min6s und in Folge dieses Zustandes scliien diesalhe die Filiig- 
keit zii bcsitzen, dem Kiese glciclisnrn als Bintletnittel zu tlienen, 
wenigstens zcicbneten sich auf diesem Beete nacli d r m  hustrock- 
nen die oberen Bodenschicliten durch eine besonders grosse 
Festigkeit und Hiirte aus;  rch halte es  ffir gewiss, dnss, wenn 
die kohlensaure Magnesia iiri conpacten iirid g~ptilverten Zustande 
in gleicher Qiianlitiit w5re angementlcl worden,  sodann in kei- 
nerlei Il'eise die nachtheilige Wirkung sich herausgestrllt hltte, 
welche wghrend der  gnnzen Vcgetationsperiode des Spergels be- 
obaclitet und verfolgt nerden konnte. Dagegen zeigt sich die- 
ser  nacbtheilige Einnuss der Magnesia niclil i n  dcr Cultur des 
Roggens, im Gegentheil hat hier das Gewiclit der  Ernte um eiii 
Geringes zugenoinmen, zum Beweise , dass die Halmfriichte auf 
eineni Boden noch gut gedcihen, welcher megen seiner steini- 
gen Beschaflenbeit und seiner HIrte und Festigkeit nach den1 
Aastrocknen einer so saltigen und weichfaserigen Pflanze, wip 
der Spcrgel und noch iriebr der Buchweizen is t ,  nicht inehr 
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i-echt zusagt. .- Auf No. 8 -Itat gar keino Yermischung mit Mi- 
neralstoffen stattgebabt und detiiioch ist gerade hier beim Sper- 
gel vorzugsweise vor den meisten anderen Varsiiclien eiite recht 
Cppigc Entwiclielung der vegetabilisclien Substanz bemerkbar ; cs 
ist dicses jrdoch keineswegs ri5thselhafl , denn einestheils war 
tler Kics keineswegs absolut frei von auflcislicben Nineralver- 
biiidungen, anderentheils aber wurden die Pflanzen hei trockner 
Wittcrung wiederholt mit gew6ltnlicttem BriiniieriMasser begos- 
sen und endlich moclite auch von tlcn Nachbarbecten eine zwar 
geringe, aber dennoch geniigcnde 3lenge dcr 3lineralsiibstanz in 
das Verstichslieet No. 8 eingedrungeti sein, wenigstens benierktc 
inan an den Rindcrn dcs Heetcs eine Cypigere Vegetation als 
nnch der Jlitle Iiin. Der hlangzl an pbospliorsauttm Verbintlun- 
gen s c h i n t  sich tibrigens bei tlieseni Yersuchc in dem fiber- 
wiegenden Verhiiltniss des Krautes ziim Sameii iluszusprechen. 
Liei dem Roggen hat sic11 allerdings Iiier pine deiitliche 
Verminderung der Ernte herausgestellt , wclctie orenenbar h e r  
nur durch den ,Mange1 an hinreiclienden Neugen der 
aufnehmharen Mineralkijrper verursacht sein kann. Die Beete 
No. 9 uric1 10 fcrner zeichnen sich selir auffallend durclt 
ihre Unfruchtbarkeit aus und zwar in fast gleiclrem Grade 
beim Roggen, wie beiin Spergel; die Anwendung von 32 Crm. 
Kochsalz auf einer Fliiche von 24 Quadrat-Ruthen-Fuss bat schon 
eine auKallentle Verniinderung der Ernreergebnissr: bewirkt und 
zwar iii solchem Grade, dass selhst die Beimengiiiig yon der  
lhfiichen Menge, nrinilich von 96 Grm. den Naclt~lieil cler Ein- 
wirkung nicht mehr zu vergrbssern verrnochte. Es  is[ gewiss 
bemerkenswertli, dass fast bei alleu bier vorliegenden Versiiclieii, 
Lei welchen eiitweder Iioclisalz oder Soda , also Natronsalze, 
angewcndet worden waren, die nachtheilige Einwirkring fast ganz 
gleichrn3ssig sictr zeigte, soivohl bei der Citltur tles Roggeiis, 
wie des Spergels, so dass bei beiden, I n  ilireni gnnzen physio- 
logischen und chemischen Verhaltcn so verschiedenen Pflanzeii 
sogar das Gewiclit d r r  vegctabilioclien Substaiiz verhiltnissiais- 
sig um dieselbe Grcisse abuimnit, obgleich doch sonst das Vcr- 
halten der Nineralsalze gegen die verschiedenen Dflanzen, seibst 
unter Pflanzen derselben Familie, wie der Ilalmfiiichte, ein 
inerklich vcrschiedenes ist, \vie aiis den iinteii zusniiimcnges~cll- 
ten Versuctisresiillateii ersichtlith sein wird. Diese Erscheinuiig 
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steht jedenfalls in nahem Zusammenltange niit der Abwesenheit 
oder Gegenwart des Humus und him Theil auch des Lelims 
im Boden. Was endlich die Versuche No. 11 und 12 betrifft, 
so sind diese offenbar die interessantesten der hier zunichst 
mitgetheilten Vegetationsversiiche, weil nimlich liier bei weitem 
die deutfichste Erhijhung der Fruchtbarkeit des Bodens hervortritt ; 
man beobachtete niimlich wiihrend der ganzen Entwickelung der 
Pflanze auf diesen beiden Beeten eine ungleich iippigere und 
schnellcre Vegetation, sowohl beim Spergel Fvie bei den Halm- 
frlichten, als auf den iibrigen VersuchsflLchen, die Pflanzen wur- 
den hliher, dichter und zeigten ein weit intensiveres Griin als 
die fibrigen. Die Gewi~htsverglisserung der Ernte betriigt so- 
wohl beim Roggen als bei dem Spergel bis iiber die HIlfte der 
auf No. 1 wihrend derselben Zeit gebildeten vegehbilischen 
filasse. Die Ilrsaclie der auf No. 11 und 12 sich zeigenden 
grasseren Fruchtbarkeit ist ieicht zu ergriinden. Es war nim- 
lich, der obigen Angabe zufolge, die Asche vollstiindig mit 
Schwefelsiure und Salzsjure gesitligt worden , und es geschah 
dieses eben, weil ich die Vegetation zu beohachten wiinschte auf 
einem Boden, der v6llig frei war wie von Hunius, so auch yon 
allen kohlensauren Salzen und Verbindungen ; wenn hier keine 
St&ung der Vegetation eintrat, so musste also eine Umsetzung 
der im Boden entlialtenen Mineralverbindungen durch atmosph5- 
risclie Bolilensiure veranlasst werden, indem bekannllich bei 
weitem der grbssere Theil der von den Pllanzen aufgenomme- 
nen Aschenbestandtheile in der Form einer kohlensauren Ver- 
bindung in die Pflanze iibergeht. Da ferner nun die freie at- 
mospharische Kohlenslure dicse Umwandlung der schwefelsauren 
und salzsauren Salze nicht zu bewirken im Stande ist, sondern 
nur die an eiii Alkali gebundene Kohlensiiure, so musste hier 
orenbar eine Anziehung und Aufnahnie des in der atmosph&i- 
schen Lull verbreiteten kohlensauren Ammoniaks stattfinden, 
melche Aufnahme wiedcrurn wepen der giinstigen Wirkung des 
Ammoniaks zur ErhBhimg der Fruchtbarkeit im Boden beitra- 
gen konnte. Es sollten also durch diem Versuche vorzugsmeise 
auch der Einfluss der Wechselwirkung gepriift nerden ? welche 
besteht zwischen dem hier irn Roden vorherrschenden Gips oder 
schwefelsaurem Kalke und dern atmosphiirischen kohlensauren 
Ammoniak, welches durch diese Versuchc , auf deren Resultat 
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weder die Gegenwart von Humus noch von Thon einwirkte, 
vorzugsvveise schien geschehen zti k h n e n .  Der Erfolg war 
iiberraschend, drnn die Vermehrung der vegelabilischen Substanz 
war allerdings eine h6chst aulljllende, so dass das Gewicht der- 
sellmi demjenigen gleiclikam, welches auf einer gleicli grossen 
Fldclie einer fruchtbaren Ackerkrrlme sich w i r d e  entwickelt 
Iiaben. Man sieht forner ails diesen Versuchen, dass die Wir- 
kung des Gipses durch Zuhhrung des atmosphlrisclien Ammo- 
n i a h  zu dcr  PHanze ebensowolil bei der Halinfrucht sich zeigt 
nls bci eincr saftigen Pflaiizc!, wie der Syergel ist und es er- 
givbt sich also, (lass diese \Yirkiing einc ganz allgemeine, kei- 
ncswegs an einzelne Pflanzcnfainilien gebunden ist. Wenn die- 
ser  giinstige Einfluss des Gipses auf die Entwickelung der  ye- 
getalilischen Siibstanz bei den Hiilsenfrtichten , namentlich bei 
dein N e e ,  besonders deutlicli hervortritt , SO liegt hiervon die 
Ursnche tlieils in  dem ziir Aufnahme des atmosphirischen Am- 
moniaks besondeis geeigneten pliysiologischen Bau der ganzen 
lileepflanze, theils in anderen bci der Cultur der letzteren auf- 
tretendm Erscheinungen und Verhatilissen, deren Besprechung 
uns Iiier zu weit firhren wilrde, immer aber ist tliese Absor- 
ption von Ammoniak bei Gcgenwart grcsserer Quantititen von 
Gips vorlianden, es mag auf dem Boden jede beliebige Pflanze 
angebaut werden. Das Versiichsbeet h'o. 12 liat bei Vermeh- 
rung des filineraldlngers ein noch etmas grdsseres Cewicht an 
vegetabilischer Substanz geliefert, als No. 11 ; es  n&re interessant 
gewesen, zu erf'orschen, ob die Anwendung rioch grUsserer Quan- 
l i tden von Gips nocli feerner eine Verrnelirung der Ernte und bis 
zu welchem Grade 1iervorgel)racht Iiaben wurtlc. 

Von ungleich grbserem lrilrrcsse, als die so eben bespro- 
chenen Yersuche sind diejenigen, deren Iiesultate ich in den 
folgenden tabellarischen Uebersicliten mitgetheilt habe; die Ver- 
suche sind weit wichliger als jene vorher aiigefirlirten , weil sie 
in ungleich grbsserer iZnz;ilil, nach eineni ctwas gr6sseren hlaass- 
stabe und unter Bodenverhiiltnissen ausgefiihrt wurden , wie sie 
in) Allgemeinen dern Wachsthum der  Pflanzen zusngen ; ausser- 
dem wurden sie mit gleicher Sorgfidt und Genauigkeit zwei 
Jahre hindurch fortgesetzt. Das Versuchsfeld, welches mir zur 
Benutzung irberlassen war, befaod sich auf dem Riltergule B r b a  
iii der shchsischen Oberlausitz , unweit Baulzen. Der Ackerbo- 
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deii hatte folgende Beschaffenheit untl die im Folgendcn be- 
schriebene Behandlung erlitten. Der Boden war leichter, sandi- 
ger Katur, eiii leicliter thjtiger blitteiljoden ein sognannter 
schmncher Cerstenboden, voii nor miissigem Humus und Lehmge- 

hakc (ctwa Classe -- der  sichsischen Classilkation der 

Bodenarten); der Untergrund war durclilassend , sandii;? jedocli 
elwas kalt u n d  quellig, die Ackerkrume zur Vermilderung geneigt 
und der Entwickelung yon Wurzelunkriiutern girnstig (Queckr, 
Scliafgarbe, hliiuze, Kn6terich u. s. w.). Die Ackerkrume selbst 
war durcliaus gleichfthinig gemengt, gZnziich frei von alleii gr6s- 
seren und kleineren Steirien untl aus dieseni Grunde f i r  die 
Anstellung yon Vegetationsversuchen iiberaos geeignet. Icli bin 
leider nicht im Stande, schon jetzt eine vollst5ndige und genauc 
chemische und physikalische Bodenanalyse mitzutheilen da es 
f i r  die AusfiBrung derselben mir an Zelt gebrach und f i r  den 
Augenblick niclit einmal die Celcgenheil dazu mir gegeben ist. 
In einem sp5teren Naclitrage zu dicser Abliandlung wird diese 
hnalyse Platz und Erwrilinung finden. Dasselbe gilt von der 
Angabe der \Vitterungsverhjltnisse, wie sie in den Versuclisjali- 
ren an dem angefihrten Orteedie lierrschenden waren; es ha- 
ben in dieser Hinsicht triglich genaue Aufzeichnungen stattge- 
hnden ,  die hieriiber gefiihrten Tabellen sind mir aber fiir jetzt 
nicht zur  Hand; trotz tler angefiilirten UebelstSnde babe ich 
nicht lringer mit der VerbtTentlichting der erlangten Resultate 
z6gern zu diirfen geglaubt, weil die Zeit, bis zu welcher diese 
NachtAge geliefert 11 erden kbnneu, eine durchaus unbestirntnte 
ist. Uebrigens sind die Witterun;sverhjltnisse hei deli vorlie- 
genden Versuclien nur von sehr tintergeot$neler Bzdeiitung, 
wed deren m6glicherweise nachtlieilige Wirkung wenigstens irn 
ersten Jahre der Ausfilhrung tler Versuche und bei dern Anbari 
von Somrnerfrfichten wohl v6llig durch die sorgfiltige Bearbei- 
tung und Behandlung des Bodens gehoben wurde und ausser- 
dern der Einfluss natiirlich auf s8mmtliclw’ zu gleicher Zeit aus- 
geffibrten Versuche ganz gleichmiissig sich erstreckte , dalier 
wenigstens in den gegenseitigen Gewichtsverhiltnissen keine 
henderring uatl St6rung hervorbringen konnte. Der Boden war 
im’ Jalire 1846 zum letzten Male als Acker bearbeitet und be- 
stellt worden, lag dann wihrend des Sommers 1847, wegen 

VII + VJII 
2 
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Uau eines Hauses, g;inzlich uiibestellt, wurde im Herbste 1847 
stark gedfingt und etwa 8 Zoll lief umgegraben, im Frfihjabre 1848 
nochnials umgegrabeii , von Wurzeliinkrriutern mtiglichst befreit 
und zum Anbau von rerscliiedenen Sommer - IIalmfrlicbten (fcr 
bolaiiische Zwecke) beniitzt. Im Herbste desselben Jahres um- 
gegraben, wurde nuninehr iin Frirhjnhre 1849 die Versuchsfliche 
auf die Weise fGr die Versucbe vorbereitet, dass eiiie nochma- 
lige Durcharbeitiing mil tlein Spntcn und mil dem Rcchen stalt- 
rand, nobei gleiclizeitig wiedrrum die Wurzelunkriiiter auf das 
Sorgfilti,o?;te herausgesiicht und bei Seite gescham wurden ; 
endlich iheilte ich die Fliche in 40 genau gleich grosse und j e  
3 Uuatli.at-RuIhen-Fuss entliallende Berte', ivelclie in 3 Reihen, 
von Nordwest nach Siidost, wie folgt, neben einander gelegen 
w a i m  : 

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .  6. 7 . 8 .  9. 10. 11. 12. 13. 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. S1. 22. 23. 24. 25. 26. 

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
Zwischen jedein Beete behnd sicli eirie 3 bis 4 Zoll lrreite 

nicdergetretene und fpstgestarnpfte Rinne. Diese Versuchsbeete 
tlieiiten nun im Jalire 1849 zur Cultur von Gerste, Hafer und 
nrichweizen, so dass von dvn 3 Quadratfuss Oberfljche eines 
jeden Bcetes fir die Cultur jedcr  einzelnen Pflanze genau 1 
Quadrat-Ruthen -Fuss' benutzt werden koonte. Von der Cerste 
wiirtlen an Saiiien 8 Grm., von dem Hafer 7 Grm. und von 
dem Ruchwcizen 4 Grrn. am 19. urid 20. Mai ausgestreut. Vor 
cler Aussaat dieser KiSrner jedocli wurdcn jcdeni einzelnen Beete 
die in der  folgendcii Tabelle aufgefulirteri Quantitciten voii den 
vcrscliiedenen liierzu benutzten Mineralsalzen zugeselzt, vdlig 
gleichmrissig irber die ganze Obei.fl;iclie des Beetes vertheilt und 
riiit der oberen Sclriclil der Ackerki~iime in eine innige Miscliung 
gebraclrt. Als die jungen Pfl;inzchcn eiiie HGhe von etwa 6 lis  
8 Zoll erreicht hntten, eiitferiite ich allc nocli vorhandenen Un- 
krauter auf  das Sorgfiltigste, um den crstercn Freiheit zii ihrer 
Entwickelung auf alleo Bceten in gleichein Grade zu v e r s c l i a h .  
Bci anhaltendcr trockner Witterung wurden die PDanzen, wrih- 
rend der ersten Periode ilirer Entwiclrelung, gleichmiissig mit 
geivdhnlichm Brunnenwasser begossen. Die Erntc fnnd unter 
Anwentliirig aller Vorsichtsmaassregeln statt, es wurden die ein- 
zelnen Pflanzen, die hei der Gerste und Hafer theiltweise unge- 
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wbhnlicb stark bestockt waren, rnit der  Wurzel ausgezogen, und 
diese lctztere sodann nach dern Trocknen der  ganzcn Masse 
an der LuR, nahc am untersten Knoten vorn Halrne gttrennl. 
Die Abscheidung der Kbrner yun Stroll und Spreu,, sowie alle 
andereo noch nbrbigen Operationen und siimrntliche Wigungen 
sind sehr geuau ausgeftitirt worden und zwar ohne Aiisnahme 
VOI) meiner Hand. Ich lege h e r  gant besonderes Gewicht dar- 
atif, dass bei sinirntlicheu hier mitgetheilten Versuclien keine 
fremde Hand Antheil hat ;  alle Operationen bei der  Zubereitung 
des Bodens, bei tier Bestellung der  Saaten, wilireod des W a c h e  
thums d r r  Pflanzen, bei und nach der Ernte, sowie alle Wigun- 
gen sind yon mir selbst ohnc jegliche frenide Beilifilfe ausgc- 
fulirt worden. Die Versuchsfllche war ausserdem besondcrs 
eiogeziunt und lag unniittelbar vor den Fenstern meiner Woh- 
nung, so dass ich sie t3glich und slrindlich vor Augen hattc, 
stets tjberwachen und alle stfirenden EinBtisse vermeiden oder 
docb sofort entfernen kooote. Die Resultate der Versuche yer- 
dienen dahcr im hohen Grade Zutrauen, es kann &era11 kein 
IrrDium sleQefunden haben. 

1. Tabelle. 
Vie iklsngenverhaUni.we tier dem Boden zugcse tdm 

3lineralsabe. 

Menge des Salzes. 
-’ -: 

lo Ptoc. des Erdrei- 
clics bei 6 Zoll oder A u f  3 Qiiadrat- 

No. Jcs Versachs. Ruthen-Fuss. A d  1 Hecbrc. 0,166 l e t r .  Tiefe. 
Grm. Kilogrm. 1’. c 

so .  1. 4 0  0,o t o  
a. Eochsalz. 

so. 2. 8 144 0,015 
., 3. 16 288 1,030 

.. 6. 96 1728 0,180 

,, 4. 32 576 0,oiiu 
9, 5. 64 1152 0,120 

,, 7. 128 2304 0,240 
I ,  8. 170 3062 0,319 
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Mengc des Salzes. --- 
I Q  Proc. des Erdrei- 

.\ill3 Quadrat- 
No. des Versiirhs. Rathen-Fuss. Auf 1 Hectare. 

Gmi. Kilogrm. 
b. Salprter. 

No. 16 

No. 2’2. 
(, 23. .. 24. 
.. 25. 
,, ?6. 

,, 28. 
,, 27. 

No. 29. 
,, 30. 
,, 31. 

No. 32. 
,, 33. 
,, 34. 
,, 39. _ _  36. 
(, 37. 

So .  38. 
,, 39. 
,, 40. 

8 
I6 
32 
64 

1?8 
210 

0.0 

c , Yodu. 
8 

16 
32 
64 

128 
256 

144 
288 
876 

1152 

2304 
3780 

0,0 

1 4 4 
288 
571; 

1152 
2304 
m y  

d. Pottasche. 
8 141 

16 288 
32 57 6 
64 1152 

120 2160 
2 i0 4320 

e. Bitttrsab. 

0,o 0,o 

20 
60 

160 

360 
1080 
2880 

f. Glnubcrsalz. 
10 
20 
40 
80 

145 
240 

180 
360 
720 

l / i 0  
2610 
43’20 

g. Kslk 
250 4500 
500 9000 
873 15550 

ches bei 6 2011 oder 
O,j66 Yetr. Tiefc. 

p. c. 

0,015 
U,030 
0.060 
U.12IJ 
0 4  
0,240 
0,400 

0,013 

0,060 
0,120 
0,240 
0,480 

0,030 

0,015 
0,03U 
0,060 
0,120 
0,0 
0,225 
0,450 

0,038 
0,114 
0,304 

0,019 
0,038 
0,071; 
0,152 
0,275 
0,436 

0,473 

1,662 
0,930 

Jourri. I. prakl. CLernie. LI. 1. 3 
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II. Tabelle. 
Unmitlelbare Ernleergehnisse von der Culiur der Gersle. 

4 

'" 
Z G  

2g  

ac: 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

(13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

(26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

z 
g - - 
VI W 
-? 

g 
Grm. 
115,O 

120,o 
124,o 
121,2 
186,6 
184,9 
126,3 
59,8 

81,3 
151,7 
131,4 
186,l 
88,7 

36Y,1 
205,2 

168.3 
121,7 
121,5 
106,d 
125.6 
102,G 

120 
122 
118 
178 
125 
191 

55 

155 
1 22 
1?6 

Grm. - - Grm. 
77,3 2,Y7:2 - - 

a. Versuchcmit Kochsalz. 

84,O 2,85:2 138 87,13 
90,6 2,72:2 14% 87,32 

127,l 2,93:2 194 96,17 
82,7 2,95:2 - - 

127,s 2,90:2 - - 
93,4 2,71 : 2  - - 
28,5 4,18:2 - - 

b. Versuche mit Salpcter. 

58,3 2,78:2 107 76.00 
110.9 2,73:2 183 113,35 
92,2 2,85:2 144 91,25 

119,5 3,11:2 187 99,52 
57,5 3,08:2 108 82,13 

72,O 5,70:2 218 94,13 
185,O 3,9Y :2  -- - 

c. Versuche mit Soda. 

113,8 2,96:2 200 84.15 
87,s 2,77:2 176 69,15 
y1,4 2,66:2 152 80,OO 
74,s 2,86:2 - - 
67,6 3 3 1  :2 - - 
54,1 3,79:2 70 l 4 6 , j i  

d. Vermche mit Poltasche. 

74,2 3,23:2 132 90.98 
75,U 3,23:2 113 107,70 
62,s 3,76:2 138 85,83 
86,s 4,10:2 - - 
80,G 3,01:2 141 89,02 
78,O 4,90:2 - - - - 0,o - 
e.  Versuche mit Bittersalz. 

101,6 3,08:2 171 90,55 
80,O 3,05:2 130 93,Y7 
79,Y 3,17:2 - * 

L 

CLO 
0 0  z =  

= a m  

H ' x Z  
- 2 3  

2 3. 
Grm. 

c 

- 

14412 
151,13 

161,70 
- 
- 
- - 

130,47 
1U,28 
155,3 
163,j 
135,4) 

127,i 
- 

141.1 

140,l 

223,s 

119,o 

- 
- 

147.3 
173,9 
131,5 

146,4) 
- 
- - 

149,s 
l55,6 - 
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2% L a .  

2 5  F% 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

(26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

3%. 
33. 
34. 
35. 
36. 
31. 

38. 
39. 
40. 

Crm. Grm. - 
65,2 21,o 3,lO: 1 

c. Versuche mit Soda. 

66,s 21,6 3,07 : 1 
52.2 18,9 2,76 : 1 
65,6 25,l 2,61 : 1 

d Versuchc mil Pollascbe. 
15,6 36,5 2,08 : 1 
96,2 42,7 2,25: 1 
71.5 35.5 2.01: 1 

54,6 16,7 3,?7 : 1 

31,9 8,1 3,94 : 1 

87:3 23:O 3,79: 1 
65,5 32,7 2,02 : 1 
61.4 10.8 5,68 : 1 - - 0,s 

e. Versuche mit Bittersalz. 
96,7 52,l 1,86:1 
66,9 44,O 1,52:1 
79,6 36,O 2,21 : 1 

f. Versuche mit BLoubasalz. 
76,2 36,s 2,07 : 1 
63,6 40,5 1,57 : 1 

47,O 15,4 3,06 : 1 
22,l 739 2,80 : 1 

g .  Versuche mit Kalk. 

65,4 32,7 2,oo : 1 
83,l 40,2 2.08 : 1 

113,l 52,6 2,19 : 1 
104,l 55,4 1,88: 1 
139,2 49,2 2,83 : 1 

- - 
Y 
7 

5 
e 

Grm. 
200 

166 
170 
229 
224 
111 

149 
204 
21 9 
166 
167) 
242 
223 

z45 
173 
202 

178 
164 
150 
164 
248 
234 

150 
156 
206 
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IV. Tabelle. 
Ernfeergebnbse aon der Cullur der Cerste, auf die Flache 

einer. Hectare berechnet. 
Gewichtsverhdtniss der 
KGrner; No. l = l O O .  

+ 
m P  
:a 
a-e r a w  

1. 

2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

(13. 
14. 
15. 

16. 
11. 
18. 
13. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

a. Vtrsuche- rnit Kochsalz. 
6480 4536 97.75 
6660 4892 98,74 
6580 1166 99,60 

10098 6863 99,98 
9990 6901 100,64 
6804 5043 105,53 
3240 2539 97.43 

b. Versuche mit Salpeter. 
4385 3148 97,76 
81 92 5989 99,60 
7096 4979 93,79 

10049 6453 94,65 
4790 3105 99,46 

19931 9990 81,38 
11081 3888 73,99 

9088 6145 85.28 
6588 4754 9444 
6588 4936 95,21 
5778 4050 9477 
6804 3672 99.91 
5562 2916 98,24 

6480 3946 96,02 
6588 4080 100.35 
6372 3390 97,39 
9450 4610 98,81 
6810 4230 95,84 

421 0 90) 1 10314 
2910 

c.  Vcrsuche mit Soda. 

d. Vwmche mit Pottnrche. 

- - 
e. Vflsuche mU Bittertalz. 

8370 5436 95,52 

6804 4292 88,6? 
6588 4288 97,14 

p. c. 
100,oo 

100,43 
100,Bti 
101,lO 
100,43 
100,76 
99.79 
92,40 

100,97 
100,2% 
101,26 
100,2'J 
10?,09) 
Y4,60 
83,4'3 

96,06 
102,12 
100,84 
100.12 
99,tiG 
98,95 

98,97 
101,35 

103,ll 
101,26 

101,24 

99,79 - 

100,0:! 
98,75 
98,1l 
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f. Vasuchc mit t3toubffsalz. 
33. 6588 3612 88,08 100,oo 
34. 5130 3558 92,B 99,70 
35. 7020 4842 93,95 98,37 
36. 5886 3988 9 4,20 98.95 
37. 4320 2468 83,43 97,58 

g. Ywcuehe mit Kalk. 

40. 5130 1674 86,83 90,55 

38. 8046 4762 98,OO 97,31 
39. 8356 4941 96,66 98,37 

V. TabeUe. 
Erntcergebnisse ooa der Cultur des Buchweizens und des 

Bafers, auf di6 Flache einer Hectare berechnet. 

a. 
2. 3051 
3. 2538 
k. 1868 
5. 1231 
6. 475 
7. 108 
8. 130 

b. 
9. 

10. 
11: 
12. 
13. 
14. 
15. 

2965 
4315 
4595 
4909 
3062 
420 f 
3933 

Versuchc mil Kochsalz. 
1069 10206 8343 
556 10800 (1730 
28 1 1132’2 8951 
254 95120 12609 
32 13392 11691 
I 1  11016 8910 
0 9180 6210 

Versuchc mit Salpckr. 
1264 
14Y0 
1490 
2122 
1231 
2063 
1366 

10260 
YO72 

10908 
14634 
9126 

14904 
16362 

7323 
8632 
9002 

12342 
6958 

17418 
13722 
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$2 a ?  
5 o n .  a - m  WnVI  

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24.  
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

-31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 

Kilogrm. Kilogrm. Rilogrm. 
3321 1134 10800 

c. Versnche rnit Soda 
2948 902 8964 
3348 1166 918s 
2819 1021 12366 
3542 1355 1209ti 
1523 437 5 9 9 i  

d. Versuclte mit Pottusche. 
4082 1971 8046 
5195 2306 11016 
386 1 1917 11826 
4714 1242 12204 
3537 1766 goin 
3316 583 13068 

43 0 12142 

e. Vcrsuche mit Bittersalz. 
5222 3 1 3  13230 
3013 2376 934" 
6'298 1944 10Y08 

f. Versuche niit Glaubersalz. 
41 15 1987 9612 
3436 2187 8856 
3532 1766 8100 
4520 2171 8556 
2538 832 13392 
1193 427 12636 

g. Versnche mil Kalk. 
6107 2840 8100 
562 1 2992 8424 
7517 2667 11124 

= .* -z = z -  -.-=a 
=?%= 
2:;s 
7 ' p = >  - =ij 
? * " ,  :; g 
Kilogrn. 

9944 

i i 7 6  
5888 
9072 
9450 
57i8 

7?63 
8802 
9099 

108?7 
7914 

11691 
7306 

10800 
7833 
8618 

7 i 2 2  
772'; 
G e l 5  
7938 
9639 
8478 

8073 
8390 
8 1?7 

Zu den Versuchen, deren Resultate im Vorhergehenden zu- 
sarnrnengestellt sind, ist nocli nachlrriglich zu bemerken , dass 
die Cerste, trotz der theilmeise ausserordentlichen Ertrige nur 
auf dern Versuchsbeete No. 15, - also nach der Dtingung mit 
der  g6ssten Menge Salpeter, - vollstandig lagerte und deshalb 
weder irn Stroh noch in den K6rrrern zur normalen Entwick- 
lung gelaogen konnte; auf No. 14, wo der  Ertrag an vegetahi- 
lischer Subslanz fast bis ins Unglaubliche gestiegen ist, fand 
nur im geringen Grade cine Lagerung des Getreides stat(, je- 
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doch murde dieselbe hier nur  kiunstlisch verliindcrt durcli 
Bindfaden, die Halme selbst waren von weicher BeschafTenheit, 
hatten wenig Festigkeit und waren sehr  zum Umfallen geneigt; 
dasselbe war auf No. 27 der Fall, wiihrend nuf No. 28 die Halme 
gleicli anfangs sich niederlegten und gar nicbt bis zw Krirner- 
reife gelangten. Bei dem €Infer hatte auf den Beeten No. 5 Lis 
7, ferner auf No. 12, 14 und 15, auf No. 19 und 20 und auf 
27 und 28 mehr oder weniger eine Niederlegung der  Halme 
stattgefunden ; im Uebrigen war der Boden und namentlich der 
zu kriitige Dlngungszustand desselben d e r  Cultur des Hafers 
ofienbar nicht angemessen, die Strohbildung war ausserortlent- 
lich vorherrschend, die Halme erreichten mehrentheils Mnnnes- 
hhhe, die K6rner jedoch, obgleich zalilreicli vorhanden, blieben 
klein und leicht. Das Gewicht der K6rner und deren VerIiAt- 
hiss ziim Stroh lcnon beim Hafer leider nicht mitgetheilt werden, 
well ich, wahrend der  Hafer in Garben gebunden noch auf 
dern Versuchsfelde stand, gen6thigt war 2 bis 3 Tage zu ver- 
reisen ; den dadurch eingetretenen Mangel an Aufsicht und 
Ueberwachung machten zahlreiche Sperlinge sich zu Nuke , in- 
dem sie einen grossen Theil der KGrner heratishackten und urn- 
herstreuten, so dass eine genaue Gewiclitsbestimmung derselben 
nicht mehr stattGnden konnte. In dem Versuche No. 11 warcn 
die Kbrner vollstiindig verschont geblieben und hier rand ich 
das Gemichtsverhiltniss derselben zii  dern Stroh = 54,s Grm. 
zu 212 Grm. oder = 1 :3,87, ein Verh2ltniss, ~vvelches im blit- 
tel wohl als das richtige angesehen wcrden kann. In der 11. 
Tabella findet man bei den Angaben uber das Gewicht von 100 
Gerstenhalmen viele Lticlien, welche darlurch entstanden, dass 
die geerntete Strohsubstanz, beliufs verscliiedener Aschenanalysen 
vcrbrannt worden war ,  ehe die betreffenden Gewichtsbestim - 
mungeo vorgenommen wurden. Bei den weiter unten in h e n  
Resultaten mitgetheilten Versuclien des Jahres 1850 sind diese 
Gewichtsbestimmungen vollstindiger ausgefhhrt worden. Hin- 
sichtlich des Buchweizens ist noch die Bemerkung hinzuzuftigen, 
dass derselbe auf den Versuchsbeeten der  beiden ersten Reiheii 
also anf NO. 1 bis 13 und No. .14 his 26 durch die vorstehen- 
den holien Gersten- ood Hafcrytlanzen zienilich stark Leschatlet 
wiirde, wotlurcb die rollkoinrnene Entwickelung dcs Buchweizens, 
nnmcutlich tlcren K6rnerbildung gehinderl iind gest6rt zu sein 
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schien ; wenigstens war das Verhlltniss des Krautes zu den 
K6rnern der letzteren durchschnittlich gilnstiger auf den Beeten 
No. 27-40, melche gegen Siidost dem freien Zutritt der Some 
ausgesetzt waren, mit Ausnahme natiirlich von den Beeten, auf 
welchen, mie auf No. 27 und 28, der Ziisatz jeiner zu grossen 
Salzmenge die Kherentwickelung grossentheils verhinderte. 

Ehe ich aus den vorliegenden Versuchsresultaten einige 
Folgerungen ziehe und die klar und unmittelbar in die Augen 
fallenden Erscheinungen zusammenstelle , werde ich zuerst noch 
die Ergebnisse der im Jahre 1850 ausgefiihr!en Versuche mit- 
thaiIen. Sie beziehen sich anf die Cultur des Rinterroggens 
und Winterwoizens und ferner des Kiee’s. Zu diesem Behiife 
lockerte ich, im Herbste des Jahres 1849, einigr: Wochen nach 
der Ernte der vorher angefiihrten Pflanzen, mittelst einer Hacke 
die Erde auf den 40 Versuchsbeeten bis zur  Tiefe von 6 bis 
8 Zoll auf, ohne die GrBsse und Lage derselben im Ceringsten 
zii verzndern ; die kYurzelunkriuter wurden sorgfaltig herausge- 
sucht und entfernt und sodann am 29. September sowobl der 
Hoggen als auch der Weizen an demse!ben Tage gesiet, ohne 
dnsr irgendwo von Neuem eine diingende SuQsCanz auye- 
setzt trurde. Im Friihjahr 1850, am 17 April wiirde der Klee 
ausgeslet. Die Vertheilung dieser Pflanzen auf den Beeten fand 
auf die Weise statt, dass an die Stelle, wo die Gei*ste gestan- 
den hatte, der Roggen zu stelien kam, wLhrend auf den Hafer 
der Weizen, auf den Buchweizen der Klee folgte. Im Friihjahre 
wurden die Beete sbmt l i ch  zur geeigneten Zeit von Unkraut 
befreit; wegen der iiberhaupt nassen Witterung des Friihlings 
und des Sommers war zu keinbr Zeit in diesem Jahre eine 
Unterstiitzung der Vegetation durch Begiessen der Pflanzen noth- 
\vend&. Der Roggen wurde am 17. und 18. Juli, der Weizen 
am 10. August und der N e e  am 15-17. August geerntet. Die 
Resultate der Versuche waren folgende : 
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VI. Tsbelle. 
Unmiltelbare Ernteergebnisse o m  der Cullur des Roggeiis 

und des Ellee's. 

32 a ?  
z a  zz 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

(13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31, 

2 
:% 
g:  
;z 

Grm. 
72,81 

= o n  

- ?  * o  
U 

69,3G 
70,12 
71,99 
7727 
58,03 
58,44 
53,G6 

81,lO 
73,12 
69,36 
43,80 
65,60 
76,56 

121,21 

84,95 
71,04 
57,99 
53,47 
5337 
76,90 

96,57 
70,60 
63,G7 
72,43 
76,74 

110,Ol 
129,14 

90,41 
102,18 
68,38 

Grm. - Grm. 
30,21 105 72,3 

a. Vrrsuche mit Kochsalz. 
31,6U 103 67,6 
33.37 110 61,2 
34,55 114 61,l 
110,02 108 68,s 
30,OO 125 45,O 
30.25 105 53,4 
23,09 102 50,3 

b. Vmsuche mit Salpeter. 
36,46 110 71,7 
36,73 109 G4,2 
33.03 113 59.1 ~. 
18;42 112 37:5 
30,15 122 51,l 
32.64 115 65.0 
50,32 126 93,7 

c.  Versuche mit Soda. 
41,21 117 70,O 
37,80 112 60,9 
29.26 96 58.0 
23l54 98 52:4 
25,76 I 1 0  46,9 
32,76 115 64,l 

d. Versuche mU Pottasche. 
42,18 127 73,G 
33,76 93 73,4 
29.13 89 68.4 
31164 94 74;3 
33,24 105 70,3 
38,88 123 88,l 
40,41 125 IOO,G 

e .  Vmcuche rnit Bittersalz. 
39,29 138 63,3 
43,43 153 65,O 
33,18 98 67,5 

a 'A L 
I%- 0 

= =  
-. 3 

2 : =  
s = =  

3s: 
3 -, z.  
Grm. 
105,7 

.. I c 

lO5,O 
94,l 
9?,6 

108,6 
70,5 
84,4 
75,3 

107,O 
100,s 
90,6 
55,5 
77,3 
95,O 

136,2 

108,O 
97,2 
90,9 
78,5 
72,3 
95,3 

109,3 
1 12,2 
IOl,Z 
11O,7 
104,s 
fZ1,6 
135,6 

9 4 4  
95,6 

104,O 

sx ;. 0 

is:. 
az2 
? - g  

7 1  
Grm. 
33? 

498 
489 
247 
435 
448 
675 
470 

27 4 
43% 
414 
482 
306) 
604 
935 

457 
418 
440 
691 
634 
G52 

488 
493 
678 
737 
313 
676 
785 

332 
29 1 
40f 
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;g 
I0 = Z L  .- 0 =-'111 

? 

3'2. 

33. 
35. 
35. 
36. 
37. 

38. 
3 9. 
40. 

- 2  
Z Q  
=.% 
:c) 7 
Tfy 
E -  r g  

8?,73 
4 

85,99 
37.13 
70,75 
83,85 
76,13 

q 3 5  
40,56 
24.35 

36,OO 154 51,3 77,3 469 

1. Versuche. mit GCaubersalz. 
33.91 153 54,7 79,O 385 
14,d9 56 63,5 Q2,4 439 
31,345 133 51,l 80,O 393 
37,61 3 44 5B,4 8 4 3  497 
36,55 133 5 5 3  85.1 493 

g. Versudc mit Kalk. 
P1,58 71 79,s 1??,1 485 
15,30 35 111,7 159,s 383 
7.79 20 111,4 160,s 519 

Bn. Tabelle. 
Unmitlelbare Emteergebnisse vim det  Cullur des Weisens. 

Grm. Grm. - Grm. Grm. 
1 .  112,s 45,O 68 I55,g %5,8 

a. Vcrsuche mit KocAsutz. 

6. 
8. 7. 

i 17,03 51,O 71 138,O 
I1 4,95 50,G 80 1?&3 
95,03 45,6 12 115,6 
88,45 a , 4  61 1?4,9 
86,47 41,s 68 110,s 
76,43 39,7 63 104,s 
87,35 33,1 67 11i,3 

b. Versuche mit Sabpctrr. 
9. 82.85 34.3 61 118.8 192 1 ---,- 

10. 107;85 47;0 67 141:o 231.1 
11. 73,35 32.3 48 133,s 220.1 
12. 85,15 33;s 63 118,4 118,8 

(13. 78,45 27,'J 5 9  115,8 180,3) 
14. 218,35 80,4 i 03 i93,Z 290,l 
15. 136,60 441 65 193,8 278,O 



Grm. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

(26: 
27. 
28. 

29. 
30: 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
361 
37. 

38. 
39. 
40. 
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Crm. Grm. Grm. 
94,80 34,7 59 

c. Versuehe mit Soda. 

104,98 41,O 76 
115,38 47,7 71 
83,70 40,2 52 

11 3,42 42,7 68 
110,60 40.5 73 

d. Vrrsuchs rnit Pottasche. 

102,30 47,40 65 
140,90 60.25 94 
106,75 35,65 61 
162,23 52,30 91 
71,33 29,55 51 

181,9 57,O 98 
202,o 53,9 108 

Grm. 
14?,4 

123 
143 6 
140,4 
134,s 
147.5 

148.2 
14?,3 
155,7 
160,s 
120,d 
167,9 
169,s 

n 
Grm. 
219.5 

192,o 
229,7 
238,3 
2or,o 
?29.% 

?30,3 
214,o 
233.4 
235:7 
197,s) 
245,O 
238,O 

e. V ~ s u c h c  rnit Bittersalz. 
97,O 46,l 65 1119,4 220,2 

108,4 52,s 80 116,6 20 1,4 
83,6 41,s 59 120,9 213,4 

f. Vrisuche rnit Qlaubersalz. 

108,94 52,3 78 1?2,6 208,O 
100,4 46,s 76 11 l,5 192,6 
105.19 52.0 83 107 1 190 5 
11614 55;9 81 1223 212 :~  
129,5 56,s 83 133,6 225,3 
90,69 37,5 70 111,8 183,l 

g.  Versuehe mit Kalk. 
167,6 75,l 93 156,s 262,4 
163.6 58,5 105 134,6 211,5 
44,65 20,3 2i 156,3 273,2 
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VIII. Tabelle. 
Ernteeryelnisse von der CuNur des Roggens und des 6le&.~, 

auf die Flache einer Hectare bereclrnet. 

'2 Z ?  
gg 
r 

? 

I. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

14. 
15. 

(13. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

?2. 
23. 
24. 
25. 

(26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

-. Kilogrrn. Kilogrm. - 
3932 1631 4,8? : 2 

a. Versuche mit Rochsalz. 
3i45 1706 4,39 : 2 
3787 1802 4,20 : 2 
3888 1866 4,16 : 2 
4173 2161 3,86 : 2 
3132 1620 3,87 : 3 
3156 1634 3,86 : ? 
2898 1247 4,65 : 2 

b Versuche mit Salpeter. 
4379 1969 4,bc : 2 
3949 1983 4.00 : 2 
3745 1784 4 2 0  : 2 
?365 995 4,75 : 2 
3542 1628 4,35 : 2 
4234 1763 4.69 : 2 
6545 2717 4,82 : 2 

c.  Versuche mit Soda. 
4587 22'15 4.18 : 2 

3132 1580 3,96 : 2 
4887 1271 4,46 : 2 
2909 1391 4,ZS :? 
4153 1773 J,68 : 2 

3836 2041 3,76 : 2 

51115 
3812 
3438 
3911 
4144 
5941 
69?4 

4882 
5518 
3713 

d. Versuche mit Pottnsche. 
2278 4,58 : 2 
1823 4,18 : 2 
1580 4,37 : 2 
1709 4,58 : 2 
1795 4,62 : 2 
2099 5,66 : 2 
2183 4 4 1  : 2 

e. Versuche mit Bittersalz. 
2121 4,60 : ? 
2345 4,71: 2 
1791 4,85 : 2 

c; 
= 2  
gX_ 
- 5  

e 7  

- f n  
0 0  
- v  

w 
Kilogrm. 

15928 

26892 
26406 
13338 
23400 
2 i192 
36450 
25380 

14796 
23328 
255YG 
26028 
165%) 
32616 
50490 

24678 
22572 
23760 
37314 
34236 
35208 

26352 
26622 
36612 
39798 
16902 
36504 
42390 

17928 
15714 
21816 
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asp 9; 
gg g : g  % Z  

$: zi2 
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m e  z: = - a m  32 zv13 Z ?  
FZ ? , r ?  

1 x  
p :  

-I 

%-  P 

8 2  = 
f a l ,  

% %  

n e  

Kilogrm. K i f a p  Kilogrm. 
f, Versuche mipit 6tMr6wsatz. 

32. 4668 1944 4,59 : 2 25336 
33. 4644 1833 5,06 : 2 20790 
38. 2006 804 4,98 : 2 23706 
35. 3820 1694 4,5l : 2 23222 
36. 4528 2031 4,45 : 2 26838 
37. 4113 1974 &,I7 : 2 26622 

g. Ywsuche mit Kalk. 
38. 3081 24-89 *4,31: 2 26784 
3 9. 2190 826 5,30 : 2 20682 
40. 1315 U O  6,24 : 2 28026 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
li. 
12. 

(13. 
1 4. 
15. 

6320 
P207 -_ ~ 

5132 
4776 
4689 
4127 
4727 

4474 
5824 
3981 
4598 
4236 

9 i 7.N 
7.3316 

a 
2754 
2746 
2462 
2614 
2257 
2141 
f 78’1 

b. 
1852 
2538 
1744 
1825 
1507 
4342 
2381 

Persuehe mit EochraEz. 
4,60 : 2 5033 
4,50:2 4997 
4,18:2 4510 
3,66:2 4675 
4,14:2 3901 
3,86:2 3642 
5,28:2 3813 

Versuche mit Bdpeter. 
4,84:2 4427 

4,54;2 3863 
5,M:Z 3482 
5,62:2 3889 
5,44:2 SO13 
6 3 : 2  6961 

4,58:2 4887 

2230 
2274 
2164 
2388 
1Y39 
1889 
1517 

f911 
3261 
1764 
1410 
1568 
3053 
2549 

7263 
7271 
6674 
6863 
584c 
5531 
5330 

6338 
7f.a . _-- 
5627 
4892 

I 1  066 
9510 

5457) 



aur d i e  Entwickelung d e r  v e g e t a h i l i s c h e n  S u b s t a n z .  47 

Kilogrm. 
16. 5119 

17. 5669 
18. 6231 
19. 45?O 
20. 5952 
21. 6125 

Kilogrm. - Kilogrm. Kilognu. 
1874 5,46:2 4854 

0. Versuche mnit Soda. 
2214 5,12: 2 4753 
2576 4,84:2 4682 
2171 4,16:2 3704 
2187 5,46:2 4441 
2306 5,32:2 5139 

d . Versuohe mit Pottasche. 
22. 5528 2560 4,32:2 5370 
23. 7609 3254 4,50:2 5711 
24. 5765 1925 5.98:2 4602 
25. 8762 

(26. 3853 
27. 9821 
28. 10908 

29. 5238 
30. 5853 
31. 4516 

32. 5883 
33. 5420 
34. 5680 
35. 6284 
36. 6993 
31. 4898 

38. 9051 
39. 8836 
40. 2411 

2824 6$0 :2  6337 
1596 4 8 2 : 2  3999 -~ . 
3078 6i38I2 7881 
2908 7,50:2 8'916 

e. Verswhe mit Bittersalz. 
2491 4,20:2 5060 
2849 4,10:2 5686 
2255 4,00:2 4115 

2821 4,16 : 2 5176 
2511 4,32:2 5032 
2808 4,04:2 3843 
3018 416 :  2 5052 

2025 4 8 4 :  2 4506 
g. Versuche rnit Kalk. 

4056 4,46:2 6066 
3159 5,58: 2 5513 
1094 4,4l :  2 1863 

f. Vasuche mil: Gbubersalz. 

3051 4,58:2 5761 

2050 

2128 
2078 
1731 
1789 
2040 

2419 
2539 
1753 
2267 
1696 
2589 
2546 

2306 
2597 
2023 

2383 
2172 
1806 
2383 
2172 
1806 

2773 
1993 

757 

Kilogrm. 
6904 

6889 
6760 
5425 
6230 
7179 

7789 
8250 
6355 
8604 
5695) 

10470 
11 462 

7366 
8283 
6138 

7559 
7204 
5649 
7435 
7933 
6312 

8839 
7506 
2620 

Der Roggen hatte sich nur wenig bestockt und stand nicht 
sehr dicht , jedenralls weil die ungiinstige Friihjahrs-Witterung 
die Entwickelung vieler HnIme verhinderte ; dennoch ist auch 
hier die Ernte eine recht gute, obgleich nicht vie1 h6her steigend, 
als dieselbe im Grossen auf dem Acker zu sem pflegt. Der 
Weizen hat im Allgemeinen verhdtnissmissig bessere Ernten 
geliefert als der Roggen, wie solches in diesem Jahre Bekannt- 
lich fast durcbgingig auch im Grossen der Fall gewesen ist. 
Es ist ferner noch zu bemerken, dasp als Aussaat beim Weizen 
vorziiglich schher  iind direct bezogener Frankensteiner (schle- 
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sischer) Weizen benutzt w r d e  ; in dern geernteten Weizen war 
keine Spur von Brand vorhanden, welcher sonst in jener Gegeod 
nicht selten vorzukommen pflegt. Auf den Beeten Nr. 38 bis 
40 sieht man beim Roggen die Ernteergebnisse auffallend niedrig 
sich herausstellen ; die Ursaclie dieser Erscheinung liegt darin, 
dass auf diesen Beeten die Pflanzen fast vollstandig ausgeivintert 
waren, die tibrig gebliebenen Pflanzen des Roggens konnten sich 
nicht mehr bestocken, wiihrend die des  Weizens sich noch wie- 
der erholten und sich auf Nr. 38 und 39 sogar so stark be- 
stockten, dass eben auf diesen Beeten eine besonders . ausge- 
zeichnete Ernte sich ergab,  wiihrend auf Nr. 40 der Ptlanzen 
zu wenige iibriggeblieben waren,  als dass aucli h e r  nocli eiiw 
reichliche Ernte hltte stattfinden kdnnen. Die Ursache dieser 
Auswinterung , welche nur  auf den angefiihrten Beeten beobachtet 
wurde, liegt , meiner Ueberzeugung zufolge , keineswegs allein 
in dem Vorhandensein bedeutender Kalkmengen in der Acker- 
krume,  obgleich dieselben durch die weitere Auflockerung des 
an sich schon lockeren Bodens hierzu Einiges mdgen heigetragen 
haben , - sondern hauptsicblich in dem zufdligen Umstaade, 
dass diese Ecke des Versuchs!eldes vorzugsweise dem EinRuss 
der Schneewehen ausgesetzt war, so dass hier grosse Quantitiiten 
Schnce sich aufhlufien , welche nicht zeitig genug entfernt wur- 
d e n ,  und sodann bei ihrern Schmelzen zum Verfaulen und 
zur Erstickung der unter ihnen befindlichen Getreidepflanzen 
die Veranfassung gaben. Das Gewicht des KIee’s ist hier nur in 
Bezug auf den ganz frischen, griinen Nee  rnitgetheilt worden, 
da ich nicht mehr die Zeit his zum v6lligen Trocknen desselben 
abwarten konnte ; einige Versuche, welche mit kleineren Quan- 
litlten vorgenommen wurden, bewiesen aber, dass der Klee an 
der Luft durcbschnittlich wenigstens 8 seines urspninglichen 
Gewichtes verlor; , wie solches bei so jungen und iiberaus schnell 
und iippig gewachsenen lileepflanzen nattirlich war. Da der  
erste Kleeschnitt schon Mitte August weggenommen wurde, und 
die Witterung nach der Ernte, mie vor derselben dem Gedeihen 
des Klee’s ganz ungew6hnlich giinstig war, so bgUe sp i te r  ge- 
wiss noch ein zweiter und zwar ebenso guter und reicher Schnitt 
s ta tanden k6nnen. 14 Tage, nachdem der  IUee geerntet wor- 
den war ,  hatten sich Blltter und Stengel schon sehr  dicht und 
bis zu einer nicht geringen H6he wiederum entwickelt, und es 
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zeigten sich schon jetzt in dem lusseren Aussehen auf den ein- 
zelnen Beeten alle die Unterschiede abernials ausgedriickt, welche 
aus den oben angegebenen Gewichtsverhlltnissen des ersten 
Schnittes ersichtlich sind. Der N e e  stand schon 3litte August 
auf den Beeten, melche die grcissten Mengen an vegetabilischer 
Substanz producirt hatten, in voller Bliithe und zivar um SO 

vollkommner, j e  reichlicher die Ernte sich erwies. 
Unter den in obigen Tabellen mitgetheilten Resultateti der 

von mir in den Jahren 1849 und 1850 ausgefclirten Vegetations- 
versuche bemerlit man einige Zahlenverhiltnisse, welche mit dell 

iibrigen nicht recht in  Uebereinstirnmung zu bringen sind. Die 
Ursache dieser Unre,aelm$ssiglieiten ist meistentheils leicht zu 
ergrunden, nur in wenigen Fillen nicht reclit klar vorliegend. 
Es ist natiirlich , dass ein Versuchsbeet , welches ungew6hnlich 
stark mit einem aufl6slichen Mineralsalze gediingt worden ist, 
suf das angenzende Beet, welches eirie nur  sehr schwache 
Eeimischung von einem anderen S d z e  erhalten hatte, j e  nach 
den vorhandenen Aiineralstoffen zum Vortheil n d e r  Nachtheil der 
Vegetation influiren musste. So bemerkt man auf dem Beete 
Nr. 9 hei der Cultur der Gerste (s. Tab. 11 U. IF') eine deut- 
liche Verminderung der Ernte, wihrend dagegen der Hafer aus 
der Einwirkung des auf das Beet Nr. 8 ausgeslreuten Kochsalzes, 
f ir  die Entwickelung seiner vegetabilischen Masse Nutzen ge- 
zogen hat. Ebenso bemerkt nian den Einiluss des Salpeters 
noch sehr deutlich auf Nr. 16 bei allen Culturen des Jahres 
1849, wiihrend dieser Einfluss im Jrrhre 1850 natirlich schon 
mehr verwischt ist; ferner hat  auch das Beet Nr. 29 offenbar 
aus  der Pottasche, melche dem angienzenden Beete beigemischt 
worden war, Nutzen gezogen. Diese Zwischenheete sind also, 
weil hier eine doppelte Einwirkung von zmei verschiedenen Sal- 
zen, yon denen das eine offenbar iiberwiegt, s ta t thde t  , nicht 
geeignet zur Ltjsung der  hier vorliegcnden Frage, welchen Ein- 
fluss die reinen Alineralsalze auf die Entwickelung der vegetabi- 
lischen Substanz ausiiben , beizutragen. Desseuungeachtet habe 
ich hier auch die Resultate der .  auf den angefilhrten Beeten an- 
gestellten Versuche , wenn auch nur der Vollstlndigkeit wegen, 
geglaubt mittheilen zii miissen. Ausserciem sind auch in den 
einzelnen Versuchsreiben selbst zuweilen Zahlenverblltnisse als 
der  Ausdruck der erlangten Resultate aufgefihrt , melche nicht 

Joum. I. prakt. Chemre. LI. 1. 4 
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i t  d m  iibrigen in Uebereinstimmung erschcinen, tlennoch aber 
denselben in der Wirlilicbkeit , bei iiilierer Uotersuchuug, we- 
vigstens der Mehnahl nach , keineswegs widersprechen InGch- 
ten. Ich muss nHmlich hier auf einen Urnstand, als gar sehr 
cler Reachtung werth, aufmerksam niachen, einen Urnstand, 
dessen nacbtheiligcr Einfluss auf die Richtigkrit der erzielten 
Resultate, trotz allcr Sorgfalt , nicht vollstiindig hat verinieden 
werden kijnnen, dcnnoch aber ,  wie ich uberzeiigt bin, durcli 
eine einljche Verg!eichiing und Berechnung wenigstens selir sicli 
vermintlerii Iisst. Das Beet Nr. 11 z. B. hat trolz dcr ver- 
mehrten Salpetermenge eine geringere Ernte an Gerste in Stroh 
und l ihnern  gelicfert, als das Beet Nr. 10 (s. Tab. 11 11. IV); 
ferner Rr. 19 hat in der Cultur der Gerste weniger vegetabilische 
Substanz producirt als beide angrenzenden Beete, Nr. 18 iind 
Nr. 20; dns3elbe bemerkt man auf Nr. 24 in der  mil Pottasclie 
ausgcffilirten Versuchsreihe. Diese Unregelrnissigkeiten , welche 
ails den Versuchen cles Jahres 1849 die auffallendsten sind, 
h h e o  auf rithscllinlt zu .sein, wenn man die Ernteergebnisse 
von der Cultur der Gerste mit denen des Hafers (s. Tab. nI 
u. V) vergleicht, welche gleichzeitig auf denselben Beeten er- 
zielt worden sind. Hicr bemerkt nian ii5mlich beim Hafer gerade 
eine deutliche Zunahme, in Bezug ail1 die von den1 vorher- 
gchenden Deete erzielte Ernle. so dass hierdurch das bei der 
Gerste gestijrte Gleichgewicht wieder hergestellt wird und somit 
die Regelniissigkeit einer fortrchreitenden Zunahme oder Ver- 
minderung der Fruchtbarkeit auf den respectiven Beeten in der 
That keine wesentliche Stijrung erleidet. Die Ursaclie der hier 
angedeuteten Erscheinung liegt offenbar ganz einfach darin, dass 
in den angefiibrten Fallen der Cultur der  Gerste, im Verhiltniss 
zu den ubrigen Versuchen, cine etwas zu kleine Fliche zuer- 
theilt worden ist, wihrend dieses Weniger auf der anderen Seite 
dem Harer wiederum zu Gute gekommen ist. Es ist daher noth- 
nendig gewesen , zur Verdeutlichung des wirklichen Einflusses 
Jes betreffenden Salzes auf die Entwiclelung der vegetabilischen 
Substanz, das Mittel zu herechnen aus den von d e P  Cultur der 
Gente  uod derjeoigen des Hafers erzielten Ertragen, wie solcbes 
dorchgingig in der That geschehen ist (rgl. Tab. V). Ebenso 
ersieht man aus den Tabellen VI bis IX, dass Bhnliche Ab- 
weichungen von der allgemeinen Repel in dem Jahre 1850 bei 
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iler Ciillur des Roggens und tles \Yeiiens sich lierairsges~ellt 
liabeii und in Lhnliclier Weisc sicli auch heben IassciI, obgleich 
bei dicsen Versuchen die Zalilenverliitl~nisse unter sicli uiirnbg- 
licli eine so genaue Uebercinstiinmuiig zeigen li?rnnen, a!s die 
aus den Vei,suchen dcs .lahrcs 1849 resultirenden, weil offen- 
bar die Cultur yon Wnterfruchtcn i n  weit liblierein Grade, unter 
den nbwiiltenden Verhiltnisscn , irri Ganzen !vie ini Einzelnen 
den Einfliissen dcr \\'itleriing ausgesctzt i s t ,  als dies bei &!in 
Anbau der S o m m c r - l l a l ~ i ~ ~ r i ~ c l ~ t e  dcr Fall war, untl nusserdem, 
weil hier iiberliaupt die unniitlellarx Einwirliung iler Snlze sclioii 
ziernlich verwiscbt ist u n d  weriigstens Lei den C;etreideai.Len nur 
noch herrortritt , wo die stii'lisIe1i Doscn ziir Anwendung gc- 
lroinmen sind. Auf  einzelnc: dieser L~nrcgelrn~ssi~lieitcn weidc 
icli nocli wcitcr iintcn zu~iicklii>iililicn. Zulctzt inuss ich nocli 
einige \Vorte hinzul'iigen Libw die auC tieii Beeten Nr. 1, 13 uniI 
26 erIinlterien Ernleresultate, weldie sdrnnitlicli keine JIineraI- 
diingung erhalten hntteii. Ini ersien Ymuchsjalire beincrkt man 
atif den neeten Kr. 1 und 26 iii  den Gewichtsverliiltnissen di!r 
Eriikti oiue fast vollliominerie Uebereinstiininung, wihrend ai i l  
Nr. 13 Iwi dcr Cultur der Gerstr! eirie anfiallencle Yerniinderurig 
&s Ertrages sic11 lieraiisstellt , welclic iiur zui;; geringeroii 
Tlieil i n  dern AIeIirertrage iles Ilafers ilirt. ErLIirung tintlet. 
Dicse Erscheinung ist am so auNallcniler, ills tlas niigrenzende 
Beet Nr. 1% eine selir bedeutendc Diingung iiiit Salpeter crhal- 
ten hatle iind also notliwcridig vori hier aiis vine giiiisligc Wir- 
kung aut' >I-. 13 sfattfinden inusste. eine IGikiing, weIcIie hiii- 
sichtlich tler Poitasche von Yr. 25 aiif Sr. 26 auclr wirklich i n  
den Eriiteergcbnissen des letzleiwi Hectes aiisgedriickt erscheint, 
wenn auch nur in selir geringern Grade. Dit: verniinderte Frucht- 
1,arkeit aiif R'r. 13 hsst sicli,. iiieiiiiir An'sicht iiach, nnr dorcli 
die e t w s  unginstige r,aSc tlieses ~ c r ~ i i c t i s b e c t e s  ertilireii. ~ s :  
bildete iiiinilicli hr. 13, ebcuso wit? Nr. 26. den Scliluss yon 
z w i  Reihen nebttii einnndcr liegeiitler f leck ,  unil ilusserdeni 
Kr. 13 die eine Eckc iler ganzvn YersuclisflCclie; es war des- 
halb dieses Beet 311 zwei Scileri von oft betretenen Grciizm be- 
grenzt, so dnss sclioii in dicsem Unistaride die angedeulele Er- 
sclieiniing ihre Ei4ilirung liiide;i liijnnle . dii die vorliaiidenen 
selir geringen Dilttrenzen wolil tlurcli eine zul'iilligc von .lusscn 
Iiinzutretende mcclianische Stijruny bei Versuclien . dic nach 

4' 



eitiem i n  kleinen Maasstabe ausgefijhrt worden sind, wie die 
vorliependen, veiwsacht sein khtnen. Uelwigens aber glaube 
ich , dass die geringere Fruchtbarkeit , welche sich noch weit 
ciuKallender im Jahre 1550 und zwar a d  beiden Beeten heraus- 
stellte, in der That in  einem geringeren Gehalte tlieser Reete an 
yflanzenerntibrenden , assimilirliaren Substanzen ihre natiirliche 
Ursache liatte, da die urr;l)iftnglichr, schon im Herbsle 1847 
vorgenommene, Diingung tnit geiv6holichein Stallmiste bier am 
jussersten Entle der Versnchsfliche wolil eine etnas schwacbere 
gewesen sein mag rind entllich is1 attch nocli zu berlicksich- 
tigen , dass dic pliysikalische ~esclta(Tetihrit der  Ackerkrurne 
auf den in nede stehenden Beeten dadurch niochte dem Ge- 
deihen der Pflanzert ctwas ungiinstiger geworden sein, weil zu 
deren Bitdung theilweise der angrenzende feste Gang verwendet 
werden musstc. Alle diese UtnstSnde haben rielleicht dazu bei- 
gelragcn, das Productionsvernilgen auf den Reeten Nr. 13 und 
26 zu vermindern, eine Verminderung, welche im Jahre 1849 
nur sehr unbedeutend ist, i i n  Jahre 1850 aber deutlicher, na- 
mentlich in der Cultur des Weizens, hervortritt. Von alien 
Versochrn, welche im Jahre 1850 ausgefobrt worden sind, sind 
offenbar die auf den Anbau von Klee sich beziehenden diejeni- 
gen , deren Hesultate bri writem am meisten Regelmassigkeit 
darhieten. Nur eine einzige Ausnahme von dieser Regelmissig- 
keit bemerkt man auf der Ver'suchsfllche Nr. 4, wo der Er- 
trag ein auffallend niedriger war und die geringere Fruchtbar- 
keit des Bodens auch wiihrettcl der gnnzen Vegetationsperiode 
des Klee's schon einem fliichtigen Blick sich zu erkennen gab. 
Die Ursache dieser Erscbeinung IIsst sich nicht mit Sicherheit 
ergl inden,  besonders (la die im vorhergehenden Jahre auf der- 
selben Fllche stattgehabte Cultur des Buciiweizens , wegen der 
entschieden nachtheiligen Einwirkung des Kochsalzes auf die 
Entwickelung dieser Pflanze , nicht wohl zur Vergleichung und 
als bnhaltepunkt dienen kann. 

III dem Folgenden findet man die aus den ausfiihrlich mit- 
gelheilten Versuchsresultaten unmittelbar sich ergebenden und 
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fiir die Lhsung der bier vorliegenden Frage nicht unrviclitigen 
Punkte zusammengestellt : *) 

I .  Ergebniuuc der I%rsuche mil K O C I M U ~ .  
Die mit Kochsalz angestellten Versuche haben bei dcr Cul- 

tur der Gerrla ein entschieden giinstiges Resultat geliefert; auf- 
fallend jedocli ist Bier, class bis zur Anwendnng von heinahe 
so0 liilogrm. auf 1 Hectare die Wirltung nnr' unbedeutend er- 
scheint und keinesvvegs im VerhPtniss zii der angewendeten 
Salzmenge regelrnissig steigt ; vielmehr tritt tliese Wirkiiiig fast 
plBtzlich deiitlich hervor und zwar nach der Aufbringring von 
1180 Hilogrm. aiif die Fl'liiche einer Hectare und verliarrt bei die- 
sem Maximum bei einer weiteren Steigerung der Salzmenge bis 
zu etwa 1800 Kilogrm., wjhrend durch noch grcissere Quanti- 
tiiten eine nachtlieilige Wirkung sich einstellt und das Ernte- 
gewicht sehr bald bis unter dasjenige herabsinkt, melches ohne 
alle Salzdungung geivonnen wurde. Es tritt also, unter den 
vorhandenen Boden-, Witterungs- und kliniatischen Verhlltnissen, 
das Maximum der  Wirkung bei dem Iiochsalze ein, wenn dieses 
in einer Quantitiit von 1200 bis 1800 liilogrm. aiif dic Flliche 
einer Hcctare ausgestreut w i d .  Bemerkenswertli ist , tlass die 
Kbrnerbildung nnter dem Einfliisse des Kochsalzes durchaus in 
gleichem Verhiiltniss wie die Swohbildung f'ortschreitet und ZU- 

nimmt, ja dass die erstere sogar, lrei Anwendmg eines Ueber- 
maasses des Dlingmittels , langsainer unterdriickt zu werden 
scheint, als die letztere, willrend bei anderen Snlzen gewfihii- 
1ich im Stroh vorzugsweise die verinehrte Entwickelung de1- 
vegetabilischen Substanz sich ausspricht, in den Iicirnern da- 
gegen in einem nicht so hoheu Grade. In dem Versuche Er. 5 
(3. Tab. I1 und IV) bemerkt man nicht n1:ein djeses ghstige 
Verhiiltniss zwischen Stroh und Kbrnern ausgedriickt , sondern 
dasselbe ist noch ferner in Nr. 6 und Nr. 7 der Fall, obgleich in 
dem letzteren Versuche die Menge der  producirten vegetabiiischen 
Substanz sehon bedeutend wieder abgenommen hat; auch sieht man 

*) Die im Vorhergehenden in 9 einzelnen Tabellen aufgefiihrten 
Zahlenverhiitnisse gewinnen sehr an Uebersichtlichkeit und Klarheit, 
wenn dieselben simmtlich in zwei oder in eine einzige grossc Tnbellu 
rusamrnengezogen werclen , welclie sodann 43 versrhiedene Spalten ent- 
halten M ird. 

- .. 
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gerade in dem Versuche 7 - a i l s  der  4ten Spalte drr Tab.-IV 
die Ljrner  selbst noCh besonders vollkommen entwickelt , da 
das Gewicht einer bestirnrnten hnzahl derselben gerade hier am 
grtssten gefunden wurde , wihrend dieses GeFicht sowohl nach 
der Zahl wie nach deni,Volumen in allen andrren hierher ge- 
h6renden Yersnchen dern Normnlgcwichte von Nr. 1 weit nilier 
lag,  iiiir sehr wenig von deinselben abwich. Atis der s., 6. 
und 7. Spahe der Tab. 11 ergiebt sich ferner noch,  dass die 
vermehrte Biltlung an vegetabilischer Substanz, in Nr. 5 z. B., 
theils in einer st5rkeren Restockung der  einzelnen Pflanzm , in 
der Entwickelung eirier gijsserrm Anzahl von IIalmen, theils 
abcr auch in rler vollkominneren Aushildung , in dem grkseren 
Gewichte tler cinzelnen Haline ihren Grund hat. I n  Nr. 8 cod- 
lich, tvo die gr6sste Salzrnenge zur Anmendung karn, ist olTcn- 
bar  die Entwickelung der ganzen Pflanze gest6rt; es zeigt sich 
bier eine sehr deutliche Verminderung an vegetabilischer Masse 
iiberhaupt, wie in den li6rnern insbesondere, und zwar bei 
den letzteren nicht allein eine Verringerung der Quantit2t (in 
ihrern 'Verhdltniss zum Stroh), sondern auch der Qualitit, wie 
man aus Tab. lV, Spalte 4 und 5 erselien kann. 

Verfolgt man weiter die Wirkung des Iioclsalzes auch a d  
das Gedeihen anderer Pflaozen, so sieht man zunichst bei den] 
Rnfir cin Verhnlten, welches dem so eben bei d w  Gcrste be- 
schriebcnen duidinus analog, fast absolut gleich ist. Leitler 
konnte hie; die vermchrte StolTentwickelung nur bei dein Slroli 
beobachtet werden, jetloch wtirde aucli hei Lien Ki3rnern ilas 
Verhallen ein ganz ilinliches g e w s e n  sein. Man ersielit ails 
Tab. I11 und V, dnss die Zunahme im Erntegewichte mil einer 
vermebrten Anwendung von fiochsalz steigt und zwar I i iw ein 
wenig regelmissigw als bei der Gerste, alier in den crsten 3 
Versuchen immcr niir bbchst unbedeutend , bis wiedcrum in 
dem Versuche Nr. 5 ,  bei Anwendung von etwa 1150 liilogrrn. 
auf 1 Hectarc, am auffallendstrn die Wirkung eintritt , indem 
hier die gr6sste Enlwickc!ring a n  ve;.etnhilischer Substnnz stalt- 
gefunden hat, wihrend von diesem Culminationspunkte an auf 
tier anderen Seite eine Vern~inilerung der  Ernte sich heraus- 
stellt und zwar wird diese um so grhsser, je betriclitliclier die 
Menge des angewendeten Salzes war; diese Abnahme findet bei 
den1 tlarer entucliietlen langsamer iind allniiihlicher statt. Diesc. 



Pllanze sclieirit oTferibar iii hiherem Grade tleiii uaclitlieiligeii 
Eiiifluss des Kochsalzes , bei 8nwc1iduiig eiires Ci:l)trririairsses 
des Ictzteren, 211 widersteheri die Flhigkeit Z I I  hesitziw, als 
dieses bei der Cerste der Fall 1st. 

l)ie dritte Pflanze, deren Vcrhalten zurn lioclisalze i i i  ~le i i i  

Jalire 1849 untersucht wurde, war der Buchceiccrr; tlirsu I'kiiuc 
ist in Bezug auf'tlas liochsalz so zarter Xlttrr, dabs sclioii die 
geririgstc Quantitiit. tlesselben stfirend einwiidit. Fast gariz re-'  
gelmissig nirnmt das Gewiclit der Erntrii iiL mi( ileni ~ i : i * i i i t ~ I r r -  

ten Zusatze ail I(oclisalz, sowolil in Qumtitiit , wit: in Q,iialil:4t. 
Jeiloch ist h e r ,  wie . iiberall Lei der BeobacIiLuirg eiiicr ii;rch- 
theiligen \Vii.Liung tles liochsalzes, zu te3chlcn, d;is Jic! e r s ~ ( :  
Ursaclie zur Yei-mintlerung dcr Ernten aut'  dcm 1:nist;iiidc I I C -  
ruht , dass das lioclisalz namc-ritlich zerslGrciid iiuf die c i ' s t i s i i  

zarten Iieirne iles S;imenltornes einwirkt odt~i. tlcii I\eiiiiliiwce>z 
ginzlich verhindcrt ; die wveiler cntwickeltc Plliiiize sclir.iiit Lei 
weiteni nicht so eniplindlicli gegen das Koclis3lz zu seiii, w w i i  

auch ganz deutlicli RUS den vorliegenden Versucliw hervorylil. 
dass trotzdein ein grosses Ueberinaass diesrs Stores aucli dttc 

vollstiiidige Entwirlicllll~g der $amen Pflanze zu stiwen ini Sl;iiiClc 
ist , uiid narnentlich wiederum die Kirner- odei. Saiiieiibiltluiig 
unterdriiclrt. Die eiae wie die andere Art des fiir die Vege- 
lalion nachtlieiligeii Eiriflusses dcs Koclisalzes tritt bei deli Pllan- 
Zen verschiedener Art und Faiiiilie ganz vPrschiecleii a d ;  wiih- 
rend Lei dem Bucliweizen schon geringe Mengen scliidlicli wir- 
ken,  kinneii bei den llalrnfrucliten , bei der  Gerste sowohl als 
bei dem Hafer, sehr betrlchtliche Quantititcn niclit allciii oliiie 

Nachtheil, sondern sogar mit grossern Nuhen verwendet weitlei,. 
Es wird zur noch weitereri Verdeutlichung der i i i i  Jnhre 

1849 erlangten Resultate beitragen, wenn nian derr durcli tl;is 
I(oclisa1z bewirkten hlehrerlrng iln vegeta tjilischer Substanz fiir 
jeden einzelneii Versucli auf eiiie bestirnrnte Qiiantitit des Sa!- 
zcs, etma auf 1000 Kilogrrn. fiir die Fliclie einer Hectare, tie- 
rechnet, weil sicli dann sofort Iierausstellcn wild, \vo &is Ver- 
hAtniss zwischeii dern Nehrertrag und der Quaiititit tles ;loge- 
wendeien Diingstolks das giinstigste war. Da die Cultur tles 
Buchweizens unter den aiigegebeneii Verhiltnisseii zii nrgativeii 
Resultaten geffihrt hat ,  so ni imen wir tins liier i iuf  die Ver- 
suchc init der Cultar von Gerstc untl Ilafer Ilesclirinkeri, uiitl 
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da es hier nur um die E r l a n p n g  eines rnittleren Resultates bc- 
zcglich des Verhallens beider Pflanzen 211 thun is t ,  so k6nneii 
wir hier niir jene Berechnungen in Bezug auf den im jlittel yon 
Gerste und Hafer Przielten Mehrertrag an Stroh anstellen und 
mittbeilen, zur Beurtheilung des Mehrertrages an Klirnern aber 
nur  in den Eriiteergebnissen von der  Cultur der Gerste einen 
Anhaltepunkt finden. aus dem Grunde, , weil das Gewicht der 
Klirner h i m  Hafer nicht bestimrnt werden konnte. 

. .  
Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. 

#. 3 14.1 881 6187 928 I 
3. 288 1?78 443s 6657 
4. 376 1499 2603 3903 
5. 1 ¶?J? 5157 43x9 6384 
6. 1728 4239 2433 3680 
7. 2305 1458 633 950 

Es is1 hier das Verhiltniss des Strohes - zu den K6rnern 
dem Gewichte nach = 2 : l  angenommen worden, welcbes den 
f r ther  gefundenen Zahlen zufolge far die Cerste bezilglich der 
Klirner vie1 zu niedrig, f6r den Hafer aber  offenbar zu hoch 
ist, im Mittel jedoch filr beide Frtichte als das richtige Ver- 
hdtniss augeselien werden kann. Man sieht deutlich aus  der 
4. und 5. Spalte obiger Tabelle, dass das Verhiltniss des Mehr- 
ertrages zu der angewendeten Salzrnenge zwei Hbhepunlcte zeigt, ei- 
nen gleich anfangs in Nr. 2,-sodann in 3'1.. 3 und 4 herabsteigend, 
wihreod in Nr. 5 der zweite Hlihepunkt lie$ und zwar der- 
jenige, welcher fur die Wirlriing und Anwendung des Kochsal- 
zes offenbar die grlisste Bedeutung hat. MerlivCirdig ist es, 
dass auf heiden Suiten von Nr. 5, also in Nr. 4 und in Nr. 6, 
das Verhiltniss rles Mehrertrages zu der Salzmenge fast genau 
urn dieselbe Zahlengrhse abnimmt, wihrend in Nr. 4 ebenso- 
vie1 weniger an SaIz ausgestreat wiirde, als in Nr. 6 im Ver- 
hiltniss zu Nr. 5 mehr in Anwendung kam. 

Interessant jedenfalls f'6r die Theorie der Wirkung des 
Kochsalzes sind die im folgenden Jahre (1850) fortgesetzten 
Versucbe, ohne dass neue Salzmengen mit der Ackerkrume 
vermischt wurden , indem hicrdurch die Narhhaltiglteit des i n  
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Ilede stehetiilen Diingmittels bestitigt odrr witlerlegt werdeti 
konnte. Fin einziger fltichtiger Blick a u r  die erlangten urid it1 

den Tabellen Vi bis IX initgetlieillen Resultate reicht hin,  die 
Leberzeugung zu genitinen , Jass eine Nacliltaltigkeit der \Vir- 
l w i g ,  wenigstcns ftir die Cultur der EIalmrrQcl~te, in kciner 
Weise vorhnriden ist. Weder hei dctn Royyen noch bei tlem 
Wrisen ist eine vermelirte Production an vegetabilischer Sub- 
stairz bemerkbar, im Gegentlieil ist in beiden Fiilleir eine deut- 
liche, wenn auch nur geringe Almalime der Fruclitbarkeit ein- 
getreten, die im Jahre 1850 uni so betleutender wirtl, je gr8ssere 
Quantitllen Kochsnlz i m  vorlrergeltende~t Jalirc aussestreut wor- 
deri waren. Freilich sind die Unterschiede in  den Ergebnissen 
der verschietlenen Yersuche , aus leiclit ersichtliclien Griinden, 
lange nicht so betrtichdich als im ersten Jalirc , aber denrioch 
ist das erwiibnte Resultat hier hinlinglich klar und scharf i n  
den Ernteergebnissen ausgesprochen. Anfangs allerdings , aul  
den Versuchsbeeten Nr. 2 und 3 ,  wo eine nur geringe Quanti- 
t i t  des Salzcs zur Anwendung kam, ist bei den1 Weizen eine 
ganz kleine Steigerung in der  Production der vegetabilisclieti 
Substanz (vgl. Tab. V I l  und IX), sodann aber  bis zit Nr. 8 eitie 
urn so entschiedener hervortretende ganz regelniiissig verlaufende 
Verringerung des Erntegewichtes siclitbar, welche sich beson- 
ders deutlich in der Iibrnererzeugiing ausspriclit. Die Cultur 
des  Roggens hat etwas gtinstigere Hesultate geliet'ert, in deli 
Versuchen fir. 2 bis 5 ist die Slrohentwickelung derjenigen fast 
gleich geblieben, wie sie in dem Norrnnlversricbe Kr. f statt- 
fand, in Nr. 5 ist sogar das Gewiclit des crzeugten Strohes 
noch etwas gr6sser als in R'r. 1, auf den Beelen Nr. 6 bis 8 
ist sodann cine deutliche Verringerung der Strobbildung einge- 
treten ; die li6rner haben sich beim Roggen verliiiltnissmissig 
besser ausgebildet als das Stroll, von 3r. 1 bis 5 bemerkt man 
eine tleu~liche und regelmissig verlaufende Zuuahme des Ge 
wichles, in Nr. 6 und 7 siiilct es wieder bis a d  das Normal- 
gewicht von Nr. 1 Iterab, in Nr. 8 endlich entschieden unter 
das letztere. \\ 'em mar1 in Tab. IS die mittleren Ertriige an 
S k o h  und I(6rnern von der Cultur des Roggens und Weizens 
rtnter einander vergleicht , so ergeben siclt als Difl'erenzen in 
den Resultaten des Versuches Nr. 1 und der I'olgentlen bis Nr. 8 
die hier zusammeugcstellten Zahlen : 
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Diferenzen, in Mittel von Roggen ond Weizen 
---- 

N 1 . a  des im Strob aul eine in den Karnern aul in der vegebbilischen 
Versuches. Hectare. 1 Hectare. Substanz uberhaupt. 

Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. + 1'39 + 220 + ? i 3  -j- 228 
2. + 21 
3. - 15 
I. - 502 + 133 - 369 
5 - 537 + 357 - is0 
6. - Ill1 - 92 - 1203 
7. - 1370 - 141,. - 1512 
8. -- 1199 - 114 - 1713 

In den 4 ersten Versuchen hat also ollbnbar eine Vcr- 
mehrung der  KiJrnerbilJung slattgefunden , wiihrend gleichzciti;: 
bereits in der Stroherzeugung eine retrograde Bewegung ge- 
macht worden ist,  ein Resultat, welcbes ganz mil demjenigen 
iibereinstimmt , welches ails tlen Versuchen des vorliergehenden 
Jahres sich ergab. Die 4. SlJalte dcr Tabellen Ylll uiid 1.Y er- 
giebt dieses gilnstige Verhiltniss der Hdrner Zuni Stroh,  wel- 
ches auch auf das Jahr 1850 sich erslrcckt hat, in Zahlen ndier 
und bestimmter ausgetlrirckt. 

Die Versuche, welche niit der Cultur des glee's angestellt 
worden sind, liaben hinsichtlich der  Ergrirnclung dw Einwirkeng 
des Kochsalzes auf die Entwickeluog dicscr PDarize kein recht 
deutliches und bestinirnt ausgesprochenes Resultat geliefert. Der 
Einfluss des Kocbsalzes ist allerdings nricli liier nicht ausge- 
blieben , aber die Vermehrung der  Kleemasse slelit keineswegs 
in einem einfachen Verlifiltiiisse zu der  Vttrmehriing des Salzge- 
haltes irn.Botlen. Es trilt vielmehr in diesen Versuchen die 
Zunahme der Productivitiit tles Bodcns gleichsani sprungweise, 
nicht allm~hlicli ein, nimlich zuerst gleich anfangs, scbon Lei 
Anwendung einer ganz geringen hlenge des Salzes und ausser- 
dem spfiter in 3 r .  7 noch einrnal, unter Verhiltnissc>n, wo der 
Salzgehalt des Bodens ungleich g r h s e r  ist. Es l i s t  sich nicht 
annehmen, dass die im Normalversuche Nr. 1 geliindene Klee- 
quanlitat durcb besondere und zutrillige Umstiinde zii niedrig 
ausgefallen sei, besonders da die Ernte von den Beeten Nr. 13 
und 26 fast, genau ebenso gefunden wiirde und weil auch die 
Restiltate der irbrigen Versuche slmmtlich sehr gut mit dem in 
der Tabelle angeliihrten Zahlenverhiltniss in Uebereinstirnmung 
sich befinden. Immer aher bleibt es elwas rill~selbaft, dass 
eine so ilberaos gerinye Quanlitit Kochsalz, wie auf Nr. 2 untl 
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noch dazu irn Ja1ii-e vorlier angewendet uiirde, wirklicli einc 
so auffallende Wirliurig soilte gcS:isscrt hnbcn. Jedenfalls aber 
gelit aus den yon mir nusgefii1irli:n Versuchen hrrvor, (lass tier 
[<lee, wenn w tiiir cine gewisse Qunntitiit I~ochsalz im IjotIcn 
vorfindet , unempfindlich ist gegen einc. Iiedeutcnclc Vermelirung 
tlieser Substanz, deriri in den Versuclien Nr. 2 bis 6 h i t  diis 
Gewicht der Ernte nirgends eine bemerliens\\.ertlie Veranderung 
crlilten (rriit Ausnahrne jedoch von Nr. 4 ,  s. olicn); dagttgcn 
I ~ ; I I I I I  die pldtzliche Verriiehrung dt-r Iilcerrnlc in 3r.  7 uni lhst 
[lie Hiilfte des im Ycrsiiche Kr. 6 gefiiiidcniw kewichtes und 
uiii tlas Doppelte im Yerhil1niss eii Sr.  1, - ebenfnlls niir dcm 
Einflusse drs Iiochsnlzes zugesctiriebeii w r t l e n ,  welrlier Einnuss 
in Rr. 8, wo jedenIhlls der  Gchalt an liochsalz zu  sehr ge- 
steigert war, wiederum ein weniger gunstiger wirtl. 

A u s  allen Versiiclien, dereii Resiiltiitc ich in diescr Ab- 
handlung mitgetlieilt Iialie, ergiebt sich liinsichtlicli der Wirkiing 
des Iiochsillzes auf die Entwiclii~loug der vegekibilischen Sub- 
stanz mit grosser lilarheit: 

a. Das liochsalz tvirkt niir giinstig bei Gegeiimart von hunio- 
sen, stickstoITlialtigen Substanzen, bei Abwesenheit tlcr- 
selben , sogar in verhliltnissniiissig lileinen Quantitstcn an- 
gewendet , entschieden nngirnstig arif nlle Pflnazeii. 

h. Der Siinstige Eintluss des Kochsalzes tritt ganz besonders 
deutlich Lei den Crlisern , narnenllich den Getreidcnrtcn 
Iiervor , die Blattrruchte schcinen nur  geringere yuan- 
tititen vertragen z u  kBnuen, vvmigsiens IIIUSS die Salz- 
ciungung, wenn sie cine stnrke sein sol1 , Ilngere Zeit 
der Bestellung vorausgegangen sein. ’ Der hchmeizen ist 
ganz besonders empfindlich grgen tlas Kocl~snlz und sclion 
ganz geriiige Quantititen desselljen haben auf  das Iicimen 
und die Entwickelung dieser Pflanze einen aiilhllend narli- 
t h e i l i p  Einfluss ausgeubt 

c. Die Gegenwart des Iioclisalzes ist rorzugs-veise der  Ent- 
wickclung der IiGrncr qualilativ, wie quantilativ ziitriiglich, 
und dieser Einfluss Lussert sich selbst noch im eweiten 
Jahre nach seiner Bowendung Lei einer fortgesetzten Cultiir 
von verschiedenen Halrnfriichten. 

(I. Im Allgerneinen ist die Wirkung des Iioclisalzcs nur cinc 
einjiihrige, im zweiten Jahre ist , wenigstens Iiinsichtlich 
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der Getreidearten, die Yerrnehrung dkr  erzeugten vege- 
tabilischen Substanz nur eine sehr unbedeutende , oder, 
menn sehr grosse Quantititen des  Salzes zur Anwendung 
kommen, sogar eine- negative. Aus Allem geht hervor, 
dass das Kochsalz nur  in dem Grade wirkt, als assirnilir- 
bare stickstolflialtige Suhstanzen im Bode~ i  gegenmirlig 
sind; mit deren Abnahmc? und Verschwinden h6rt atich 
die Wirkung des Iiochsalzes ~allmiihlich auf. Es  wire L U  

untersuchen, oh nicbt die Thitigkeit des liochsalzes durch 
Zufiihriing von stickstolll~altigen organisclien Substanzeii 
aufs Meue angeregt weiden k6nnte. 

e. Es sind omenbar ilberall bei tler Wirliung des Kochsalzes 
zivei verschiedeiie Arten der Thitigkeit dieses Stores waltr- 
zunehmen, welche gewiss wesentlich von einnnder z i i  un- 
terscheiden sind. Einmal benierkt man schon nach 211- 
satz einer verhiltnissmissig geringen Quantitst eine deiit- 
liche, aber (wenigstens wenn im Uebrigen der Roden in 
guter KraR sich berand) nicht sehr  betlcutende Vermehruiig 
der Productivitit der hckererde, sodann aber liilt diese 
sich Iingere Zeit, aucb nacli Zusntz weit gr6sserer. Alengen 
des Salzes, fast genau auf derselhen Halie und erst wunn 
der Salzgehalt nocli meiter bis zu eiiiem gewissen Purikte 
verniehrt worden is t ,  tritt die zcveitc Art der Thiitigkeit 
des Iiochsalzes, welche bei w i t e m  die wiclrtigere ist, ntit 
ausserordentlicher Energie hervor. \VSltrend die erstere 
Wirkung in iler Herstellung eines gewissen Gleichgewichtes 
im Boden bezfiglich der  iihrigen pflanzeenernihrenclen ne- 
standtlieile des' Bodeiis ihren einfnchen Criind haben mag, 
scheint die letatere auf  einer ganz anderen Ursache und 
zwar auf einer Wechselwirkung zwischen deni Kochsalze 
und den vorhandenen organischen stickstofllialtigen Siib- 
stanzen zu Seruhen. Die lrtztere Art des gunstigeren Ein- 
flusses des Kochsalzes aiif die vermelirte Entwickelung der 
vegetabilischen Substanz hat unter den vorhandenen Bo- 
den-, Dhnger-, Witterungs- und klimatiechen Verhiltnissen 
ihren Hihepunlit erreicht bei Anwendung einer (luanlitit 
von etwa 1200 liilogrm. auf der  Flhche einer Hectare. 

Eine vollstZndige Theorie der Wirkung dcs Kochsalzes kanii 
iind soil hier nicht gegeben wertleii, es sind hierzu nuch gt -  
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rime cliemiscbe Analpscn der Asche der in obigcn Yersuchen 
erzeugten vegetabilischen Substanz erforderlich ; ich nertle in 
dieser Hinsicht noch Einiges zu erwrihnen hnben, wenn ich i i i  

eiiier anderen Abhandlung , tieren erste A)Jtheilung ebenfalls 
zum Drucke schon vorliegt und in  einem tler nlchsten Hefte 
dieses Journals ziir Verijfiendichung gelangen wird , die n3thigen 
Analvsrn mitge[Iicilt liabe in1 Zusammenliange mit zahlreichen 
andel.cn chemischen Uotersuchiingen , aelcht!, wie icli hoffe, ge- 
eigwt sein werdeu , die Bedeutung der a111lijslichen minernlischen 
Bestantlllicile des Bodeus riir die chemische Xusamrnensetzung 
tler Pllniizenasclren n51ier z u  beleuchten , und also nuch zur Lo- 
sung dcr Frage, ,,ob tiit. 3lineralbnsen i r t  dtrr Pflnnzenasche 
gegenseitig sich zu reitreten im Standc sind ocler nicht", einigc 
niclit unwesentliclie Ileitrigc zu liefern. €Iinsichtlicli der Lledeu- 
lung aber, welche die hier rnitgethcilten Erpebnisse der niit dem 
Iioclisalz niclit allein, sondern aiich rnit anderen Salzen ange- 
stellten Versuche f i r  eine alfgemeinr: Theorit? des  Diingem ge- 
winnen mijchten, verweise ich auf ein ausfihrliches ngricultiir- 
cheniisches Werk , welches in njchsler Zukunft dem Urtheile 
der sachverstlndigen Leser wird vorgelegt werden. 

2. Ergebnisse tier Ver-ruclie mit Soda. 

Die verhiltnissmhssig nur geringe Vermehrung der vege- 
tabilischen Substanz, welche die Soda bcwirkt hat, beweist, dass 
in dem Kochsalze keineswegs die Gegenwart ties Natrons von 
directeni Einflusse ist, sonderii es eben nur in Verbindung mit 
Chlor jene atrffJllende Wrkung zu Sussern vermag. Die Soda 
hat in dem ersten Jahre ihrcr Anwendung bei der Cultur der 
6'erslc sich fast ganz indifferent gezeigt, denn die Vermehrung 
an vegetabilisctier Substanz, in  dtrni Stroh von 300 bis 600, in 
den K h e r n  von 500 bis 700 iiilogrm., welche hier nament- 
lich in den Versuchen, welclie mit nicht sehr grossen Salzinengeri 
ausgefiihrt wurden , sich ergeben bat, wrihrend bei Anwendung 
iioch grhserer  Quantitjten so fort eine Vcrmiuderung der Ernle 
eintritt, - dieses Verhalten zeigt, dass bei der Soda, menig- 
stens liinsichtlich der Gerste, nur die erstere der beiden Arten 
von Einwirkung , die so ausgezeichnet beim liochsalze auftraten, 
vorzugsweise thiitig ist; es wird bier die Zunahme an Stroh und 
besonders an k6rnern iiur dadnrch hervorgebracht , dass eben 
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nach diesem Zusatze gewissermaassen ein Gleichgewicht zu den 
ilbrigen aufldslichen im Boden vorhandenen Mineralbestandthei- 
len eingetreten i s t  , init welcheni Gleicligewichte der unter den 
gewBhnlichen Verhiiltnissen hdchste Grad der Fruchtbarlreit vor- 
handen ist. Uemerkensmerth iihrigens ist es ,  dass auch naclr 
Anwendung der Soda als Diingmittel das Verhlltniss des Ge- 
wichles der KBrner zu den1 des Strohes entschieden ein glinsti- 
geres wird, welches ganz dsullich hinsicbtlich der Gwste nus der 
Tab. I1 sich ergiebt, und aiicli noch in dem folgenden. Jalire 
bei der  Cultur des Roggens und Weizens, wenn gleich bei w i -  
tern nicht so deutlich, sich ausspricht. 

Bei der Cultur des Hafers ist tinter dem Einflusse der 
Soda bedeutend mehr an vegetabilischer Subslanz erzeugt wor- 
den,  als bei den Versuchen niit Gerste, obgleich auch hier nocli 
bei weifern nicht soviel aIs nach der Ihingong niit gleichen Ge- 
wichtsmengen an Kochsalz. Hierbei ist freilich zii beachten, 
dass die Soda im wasserholtigen Zustande angewendet wurde 
und dass, wenn man gleiche Gewichte an Natron in beiden 
Fiillen mollte ZUP Anwendung bringen, die hierzu erforderlicben 
Mengen an Kochsalz und Soda z u  einander in dern Verhriltnissc 
beinahe wie 1 : 24 anwenden masste ; in der geivfihnlichen k h f -  
lichen und unverwitterten Soda sind fast 63 p. C. Iirpslallmasser 
enthalten. Auf den masserfrcien Zustand reducirt hiitte also 
gerade die Soda auf den Hakr, wenigstens in der Stroherzeugung, 
einen auffallend ginstigen Einfluss im Verhiltniss zu der ange- 
wendeten Quantitiit hervorgebracht , wit: aus den unten ange- 
gebenen Zahlenverh&ltnissen hervorgeht, welche sich auf die be- 
rechnete 7Tirkung von 1m Iiilogm. der  wasserfreien Soda 
beziehen. Vao li6nnte daher vermuthen, dass die Aufbringung 
einer noch betrrichtlicheren Quantitit der  Soda erst die oben 
erwiihnte zmeite Art der Wirkung des Liochsalzes auch bei der 
Gerste hervorgebracht haben miirde ; diese Vermuthung wird 
aber  gewiss keine richtige sein, denn wir bemerken hereits in 
dem letzten Versuche (Nr. 21) den Ertrag bei der Gerste so- 
wohl, als namentlich bei dern Hafer bedeutend sich verringern, 
ausserdem erscheint bei der  Gerste bweits in  den beideii lelz- 
ten Versuchen , Nr. 20 und 21, das Verhriltniss der KBrner zii 

clem Stroh bedeutend ungiinstiger , a h  in  d m  vorhergehenden 
Versuchen und endlich ist die Quantitiit der im Versuche Nr. 21 
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angeweiideten Soda, aucli wenn sie auf den wasserfreien Zu- 
stand reducirt ist, so bedeutend, dass eine noch grcssere Ver- 
Inehrung derselben der Keimkraft der Samenkher  geiviss nach- 
theilig werden mfisste. Wir betrachten indessen diese mit Sods 
ausgefiihrten Versiiche noch nicht als ganz geschlossen und 
inachen vorzugsweise darauf auftnerksam , dass gerade auf dem 
Versuchsbeete Nr. 21, also bei Bnwendung der grbsten Soda- 
menge, die wenigen Pflanzen, welche die Periode des geimens 
uberwanden, eine ausserordentlich starlie Bestockung erhielten 
und sich in den Halmen, meniger in den IiBrnern, ganz unge- 
wahnlich krciftig entwickelten , wie man aus der Tab. I1 ersiebt, 
in welcher das absolute Gewicht ron 100 Haimen, mit und ohne 
Kbrner, mitgetheilt worden ist. Endlicli ist noch hinzuzuffigen, 
rlass ebenfalis auf dem Beete Nr.. 21 in dem Jahre 1850 bei 
der Cultur des Roggens s o ~ o h l  als des Weizens eine etwas 
bessere Ernte erzielt wurde, als sich in demselben Jahre von 
den iibrigen mit Soda gedfingten Beeten ergab. 
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Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. 
17. 288 322 1118 107 3005 
18. 576 436 735 214 2037 
18. 115% 1620 1406 428 3785 
20. 2304 1998 867 856 2334 
21. 4608 - - 1712 - 

Der Buchioeizen schcint sicli ganz indifferent gegen die 
Soda zu vcrbalten , wenigstens bemerkt man in den Ernteergeb- 
nissen hirisichtlich des Strohes ein Iiur unbedeutendes Schwanken 
urn die Zahl, welche in Nr. 1 gefunden murde; bei den KBr- 
nern jedoch hat sich ein iirigleicli giinstigeres Verhiltoiss zum 
Stroh herausgestellt und deren Gewicht bat sich betrklitlich 
vermehrt. Ilieses Verhlten ist also sehr verschieden von dem- 
jenigen, welches nach der Diingung mit Iiochsalz beobachtet 
wurde, indem dieses eine regelmissjge und sclinelle Vermin- 
derung des Erntegewichtes bewirkte und zwar in den IiBrnern 
verhsltnissmlssig noch auffallender als im Stroh. 

lm Jahre 1850 hat die Soda auf die Cultur der HalmTriichte 
noch weit nngiinstiger eingewirkt als im ersten Jahre nach ihrer 
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Annendung, bier ist fast iiberall eine Verminderung der Ernte 
eingetreten iind zwar am gri3ssten auf dem Versuchsbeete Nr. 19, 
welches gerade in dem Jahre 1849 die besten Resultate geliefert 
hatte. Dagegen hat  sich der  Einfluss der  Soda im Jahre 1850 
iiberaus giinstig auf das Gedeihen des  KZceJs gelussert und hier 
vorzugsweiie hohe Ertrlge bewirkt, wie aus der folgenden Zu- 
sammenstellung besonders deutlich sich ergiebt. 

Kilogrm. Kilogrrn. Kilogrm. Kilogrm. 
17. 107 41344 43402 8680 
18. 214 5834 27252 5 4.50 
19. 428 19386 43294 9059 
20. 886 16308 19051 3810 
21. 1713 17280 10093 2019 

Auch in diesen Zahlen bemerkt man gleichsam zwei Ab- 
schnitte , die grijsste relative Gewichtsvermehrung der Ernte im 
Anrange der Versuchsreihe , die grBsste absolute in der M t e  
derselben, von wo .das absolute wie relative Gewicht wiederum 
sich vermindert, das erstere jedoch hier nur  sehr langsam und 
unbestimmt. 

3. Ergebnisse der Versuche mit Ghubersnls. 
Die Versuche iiber die Einwirkung des Glaubersalzes auf 

die Entwickelung der  vegetabilischen Substanz haben ganz Ihn- 
l k h e  Resultate geliefert, als wie ich sie bei der Soda soeben 
nachgeiviesen habe. Die Resultate sind wiederum f6r die Gerste 
nicht ganz bestimmt und sofort in die Augen springend; jedoch 
bemerkt man auch bier eine deutliche Vermehrung der Ernten 
auf den Beeten Nr. 33 und 35, wihrend freilich auf Nr. 34 
eine Abnahme stattgefunden hat ;  diese Abnahme muss hier aber 
offenbar als durch zufillige UmstHnde bedingt und verursacht 
betrachtet werden, die keineswegs zu dem hier angewendeten 
Salze in irgend einer Beziehung stehen, zumal da  man auf den- 
selben Beeten auch bei der Cultur des Hafers, und in  gleichem 
Grade auch im folgenden Jahre bei dem Anbaue von Roggen 
und Weizen, ein ihnliches Verhalten bemerkt. Wir k6nnen und 
massen daher den Versuch Nr. 34 ganz ausser Acht lassen iind 
seheri dann, ganz analog der Wirkung der  &brigen Salze, auf 
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dein Beete Nr. 35 die grdsste Fruchtbarkeit auftreteii, von wel- 
chem Punkte a n ,  nach dem Zusatze einer noch griSsseren Salz- 
menge, wieder eiue Ahnabme der ErtragsTahigkeit beginnt, die 
zunehtnend auf Nr. 36 und 37 in der Cultur der Gerste sehr 
deutlich sich ausspricht. Noch deutlicher ist die Wirkung des 
Glaubersalzes in den Ernteergebnissen von der Cu!tur des Hufers 
zu erkennen, nur dass hier das Rfaximiirn der Stornildung erst 
nach .4ufbringung einer gritsseren QuantitHt deu Glaubersalzes 
einlritt , uod selbst nach dern Ueberschreiten dieses Punktes ist 
eine nur unbedeutende Verringerung des Gewiches bemerkbar, 
woraiis hervorzugehen scheint , dass unter den vorliandenen 
Verhiltnissen das Jlaximuni an vegetabiliscber Substanz bei dem 
Aafer sich erzeugt haben wtlrde nach Aofiringung einer Salz- 
quantiWt, welche zwischen den beiden zur Anwendung gekom- 
rnenen DIengen 2610 und 4320 Kilogrm. fiir die Fllche einer 
Hectare ungealrr die Mitte halten miichte. 

Auch das Glaubersalz wurde im krystallisirten Zustande an- 
geivendet und enthielt also eine bedeutende Quanlitrit, beinahe 
56 p. C. lirystallwasser. In der fofgenden Tabelle sind die 
durch das Glaubersalz im Miltel yon Gerste und Hafer bemerkten 
hIebrertAge irn Stroh sowohl filr den wasserballigen !Tie den 
wasserfreien Zustaad des Glaubersalzes herechnet worden, 
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Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. kilogrm. Kilogrm. 
33. 360 270 750 158 1709 
33. 1uo 186 343 632 769 
36. 2610 2187 838 114K 1905 
37. 4320 102ti 937 lY0l 539 

Diese Zablen sind in Bezug auf den durch loo0 Bilogrrn. 
Salz bewirkten Mehrertrag bedelitend niedrigcr als sie bei dem 
Kochsalze und der Soda gefunden wurden, irn Uebrigen aber sind 
auch hier ganz hhnliclie gegenseitige Verhdtnisse vorbanden, \vie 
sie dort gefunden murden. Aus der Tab: I1 ersieht m3n Ierner, 
dass auch das Glaubersalz mit den fibrigen Natronsalzen auf die 
Kfirnerentwickelung der Halrnfrilcbte gtlnslig einwirkt , menigstens 
das G>nicht der K6rner im Verliriltniss zu demjenigen des Strohes 
cleutlich erhoht , eine Erscheinung , welche sicti auch iin Jahrr  

lourn. 1. prakt. Chemic. LI. 1. 5 
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1850 bei der Cultur des Roggens und Weizens, wenn gleich im 
geringeren Grade, bestiitigt hat. 

Hinsichtlicb des Buchzoeieens ist zu bemerken , dass hier 
von allen in dieser Binsicht bisher gepriiflen n'alrohsatzen zu- 
erst rind allein eine deutlich giinstige Wirkung eintritt, die sicb 
sowohl in der Ausbildung der Karner wie des Strohes ausspricht. 
Auf die bessere Kdrnerentwickelung bei der  Cultur des Buch- 
weizens mfichte ich aus Griinden, welche ich oben angedeutel 
habe,  kein besonderes Cewicht legen, wohl aber ist die regel- 
missige Zunahme und Abnabme in der Entwickelung der Sten- 
gel und Blltter beachtenswerth. 

Die in1 Jahre 1850 ausgefijhrten Versuche haben aucli Iiin- 

sichtlich des Glaubersnlzes einige nicht unwichtige Resultate ge- 
liefert. Zuerst selien wir sowohl bei dem Hoggen \vie hei deni 
Woism eine yeringe, aber dennocli deutlicbe Nachwirkung die- 
oes Salzes zu Gunsten der Ernteertrsgc ausgesprochen und zwar 
in den Versuclien Nr. 35 und hesonders Nr. 36, also auf deli 
Beeten, auf welchen aiich im ersten Jahre die besten Ernten 
stattgefunden hatten, wlhrend auf dem Beete Nr. 37 wiederum 
eine betrachtliche Verminderuog in Bezug auf die Ertrjlge von 
Nr. 36 sicli einzestellt bat. Der Klee hat ebenfalls noch die 
giinstige Wirkung des Glaubersalzes verspiirt , wenn aucb keines- 
negs i n  dem Grade, wic es bei der Anwendung von Soda be- 
obachtet wurde. Das Cewicht der Bleeernten scheint i n  einer 
gevvissen Beziehung zu stehen zu den iol vorhergehenden Jahre 
vom Buchweizen erziel tp  Ertrsgen und zwar in der  Weise, dass, 
wo dort eine Verringerung der Ernte eintrat, hier eine Ver- 
grhsserung derselben statlfand, wie man aus  der folgenden Zu- 
sammenstellhg deutlich ersehen wird. 
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Kilogrm. Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr. 
2862 5 7? 3620 
5778 1156 3658 

35. 632 1161 3291 G59 1043 

33. 158 
34. 316 

36. 1148 - 821 8910 1782 1552 
37. 1901 - 2166 8694 1739 915 

f 1:: 
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4 Erpbnisue der Versuclre mil Pollaselie. 
Bei allen Pflnnzen, deren Wachsthum und Entnickrlunq in 

den vorliegenden Versuchen beobachtet wurde , hat sich die 
gunjtige Wirkung der Potlasche entschieden und deutlich Bus- 
gesprochen, in der Art jedoch, dass die vermehrte Bildung an 
vegetabilisclier 3lasse sich fast ausschliesslich auf die Stengel 
und Bliitler erstreckte, wihrend in don li3rnern eiue nur sebr 
geringe Zunahnie des Erntegewichtes eintrnt und ausserdem die 
Qualitit derselben eine wesentliche Verschlechterung erlitt (vgl. 
Tab. I1 und 1 V ) ;  dieses Resultat ergiebt sich sowohl aus den 
im Jahre 1850 als im Jahre 1849 nusgefC111rlen Versuchen. In 
tler folgenden Tnbelle findet man die (lurch die Ufingung mit 
Pottasche bewirkten Gewichtszunahmen a114 beiden Versuclis- 
jaltren irbersichtlich zusammengestellf. 
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Die Pottasche lint also auch nocli im Jalire 1850 eine un- 
gew6ltnlich gknstige fiachwirkung ausgekbt , welches auf eine 
Ihgere Nachhaltigkeit dieses Dungmittels schliessen Iisst. Um die 
periuge Wirkung dieses Mineralstofles auf die K6rnerbildung 
noch weiter zu vertleutlichen, werde ich noch in der folgenden 
Tabelle die im Jahre 1849 bei dcr Gerste, im Jahre 18.50 bei 
dem Roggen und denr Weizen bewirkten Melirertrige zusam- 
menstellen. 
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Die auf dem Beete Rr. 24 angestellten Versuche mlissen 
allerdings , (lurch zufillige Lmst5iide Ledingt , bei allen Balm- 
fruchten unrichtige Resultate, nzmlich etwas zu niedrige Ge- 
vvictitsverhlltnisse, geliefert haben und deshalb als nicht hierher 
gehGrend betrachtet werden. 

Die Wirkung der Pottascbe auf die Entwickelung der vege- 
tabilischen Substanz im Buchtceizen ist allerdings bis zu einem 
bestinimten Punkte giinstig , obgleich nicht sehr  bedeutend, wdh- 
rend fiber diesen Punkt hinaus siederum eine Abnahme der  
Ernte stattlintlet; der Bucliweizen scheint jedoch noch mit sehr 
bedeutenden Quantitstcn an kohlensiurem Kali sich recht gut 
vertr2gen zu k h n e n ,  nur dass auch hier dann die K6rnerhil- 
dung im Verhlltniss zur Entwickelung des Krautes allmlhlich sehr 
zuriicktritt. 

Ausserordentliclr gross ist der unter dem Einfluss der 
Pottasclie von dem Klee gelicferte Mehrertrag an vegetabilischer 
Substanz urid zwar scheint hier die Vergrbsserung des Ernte- 
gewicbtes zu derjenigen des Kaligehaltes im Boden in einem 
ganz directen Verh,iltnisse zii stehen. Freilich stimmen die in 
der Tab. Vl l I  bei den Versuchen Nr. 27 und 28 nicht recht 
mit clieser Behauptung fiberein. Hier jedoch muss ich darauf 
aufmerksam niachen, dass die in den angefiihrten Versuchen 
erlialtenen Resiiltate jedelifalls einer Rerichtigung bediirfen und 
zwnr in der Art, dass die Zalilen eine gewkse relative Ver- 
grcsserung erleiden. Die Vergleichung nlmlich der  Gewichts- 
verhiltnisse, mie sie bei dem U e e  in  allen Versuchen von Nr. 27 
bis 40 pefunden worden, mit den Resultaten der  tibrigen Ver- 
suche, sowie auch jener Verbzltnisse unter einander, lassen 
kauni den geringsten Zweifel fibrig, dass den Culturen des 
Klee's auf den Versuchsbeeten Nr. 27 bis 40, welche sammtlich 
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in einer Heihe (in der drittetr) neben eiiiaader lagen, eine etwas 
zu kleine Flicbe einger8umt worden is t ,  wie denn auch in der 
That diese Beete iiberhaupt ein wenig kleitier waren ala die 
iibrigen; ausserdem gab auch schon das Sussere Aussehen der 
auf allen diesen Beeten gewaclisenen Kleepflanzen zu erkennen, 
dass das gefundene Cewicht verhillnissmiissig zu oiedrig miisse 
ausgefallen sein. Ich trage deshalb nicht das geringste Be- 
clcnlten, die direct gel'undeeen Zahlen io Nr. 27 bis 40 simmt- 
lich urn + zu vergrcssern untl in dcr Tal). V I l I  an die Stellc 
der aufgefGhrten Verhiltnisse die foigenden zu  selzeii. Bei den 
irn Folgenden angegebenen Gewichtsgrtjssen sitid tlic~jenigeti aus- 
gelasser: , welche sic11 auf die Uebergangsversuclte beriehen. 

Frischer , griiner Klee. 
c 

Kilogrm. 
27. 789 
?8. 916 
30.  340 
31. 47 1 
33. 449 
34. 513 
35. 45Y 
36. 5UO 
37. 573 
39. 417 
.LO. 606 

K i lo grin. 
42388 
69435 
18333 
25452 
24253 
27657 
24759 
3 i 3 i i  
31059 
24129 
32697 

V L  

liilogrm. 
8516 
9891 
1667 
5090 
$83 I 
553 1 
1932 
6262 
6212 
4826 
6539 

M i t  diesen Verhiiltnissen sind also auch die vorher fiir dcn 
durch Claubersalz bei der Cultur des Klee's bewirkten fifehrer- 
trag berechneten Zahlen zu berichtigen; es  ergiebt sich dann 
im Versuche Nr. 36 2. B. fiir Kilogrm. des wasserfreien 
Salzes ein Mehrertrag an Kleeheu von 2573 Kilogrm. Hiernach 
scheinen die Ertrige in Nr. 27 und 28 allerdings ans Un- 
glaubliche zu grenzen, dennoch wurde wirklich auf dem mit 
Salpeter gediingten Beete Nr. 15 eiiie noch etwas gr6ssere Klee- 
masse producirt. Die Triebkraft auf diesen Beeten war in der 
That ganz ungeheuer, die Blritter waren deutlich weit gr6sser 
als aul  den fibrigen Versuclisheeten, dabei zeigten sie ein dunk-  
Ieres G r i n ,  die eiozelnen Blattstengel halten eiiie L h g e  von 
Idst  14 Fuss, wahrend die mil xalilreichen Rliithen versehenen 
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Bluthenstengel eine Linge sogar von gegen 4 Fuss erreichten 
und dahei von einer entsprechenden Dicke waren. Es fand auf 
diesen Beeten ein fbrmliches Lagern und Durcheinanderwachsen 
der  Pllanzen statt. Wenden wir uns jetzt zii der niheren Be- 
trachtung der Wirkung der  Pottasche auf die Entwickelung von 
vegetabilischer Substanz, so sehen wir diese Wirkung bei deui 
Buchweizen und den) Rlee in zwei auf einander folgenden Jah- 
ren durch die Zahlen in der  hier beigefiigten Tabelle deutlich 
aiisgedrackt. 
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Kilogrin. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. 
23. 488 8604 30137 6031 

18684 32431 6486 
18984 3797 

21. 576 $ '::! 
25. 115? + 1 3 j j  21870 
27. 2160 - 43 "46tiU 11417 2283 
28. 4320 - 3316 315?7 7'198 I458 

6. Ergebnisrc dtrr Versuche mil Safpeler .  
Die unter Anwendung des Salpeters ausgefC~hrten Versuche 

geh6ren eigentlicli nicht in die Iieihe der hier rnitgetheilteii Ver- 
suche, durch welche zuniclist nur die reine und eiofache W r -  
kiing der Mineralsalze fvstgestellt werden sollte ; denn bekanotlich 
1st der Salpeter filr die Entwicltelung der  organischen Substanz 
auf doppelle Weise th5tig, einmal durch seinen Gehnlt an liali 
iind sodann durch seinen Gelialt an Stickstoff. Iridessen ist 
dieser K6rper in andcrer Hinsicht auch wieder gerade als Bei- 
spiel einer solchen doppelten Einwirkung interessant tind es 
mligen deshalb hier die durch denselben erlangten Resultate 
einige Erfirterung finden, wenn nir aoch auf diese Weise zu- 
kihftigen Uotersuchungen vorgreifen. 

Die uberaus gonstige Wirkung des Salpeiers als Dingmittel 
ist durch so vielfache Errahrung und Beobactitrlng bekannt, dass 
die Beststigung dieser Erfahrungen durch die vorliegenden Versuche 
diirchaus nichts Unerwartetes darbietet. Wir sehen irn ersten 
Jahre der Anwendung dieses Dlingstoffes in der Cultur tier 
Gerstc im Verhsltniss zu der aufgebrachten Quantitgt die Ent- 
wickelung der vegetabilischen Substanz itherhaupt ganz ausscr- 
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ordenllich zunehmen , freilich verhiiltnissmbssig mehr im Stroh 
ah in den K h e r n ,  die letzteren jedoch iingleich besser sich 
entwickeln, als es  bei Anwendung der Pottasche der Fall war; 
nur bei zu grosser Vermehrung des Salpeters tritt in der Quali- 
l i t  der KlSrner eine deolliche Vernngerung e in ,  wie nian be- 
sonders aus der Tab. 1V in Nr. 14 und 15 ersieht. In fast 
gleicher Weise, wie bei der  Cerste, und in lhnlichen Verhdltnissen 
zunehmend hat die Entwickelung des Hafers stattgefunden , bei 
welcher jedoch nur der Einfluss auf die Strohbildoeg beobachtet 
werden konnte. Die Nachhaltigkeit des Salpelers als Diingmittel 
ist orenbar nur eiiie sehr geringe, wie die im Jahre 1850 fort- 
gesetzten Versuche klar bemeisen, in welchen a u f  den Versuchs- 
beeten Nr. 11 und 12 hei dein Roggen sowohl als dem Weizen 
cine deutliche Verminderung des Erntegenichtes sicli ergab, wih - 
rend nur auf den Beeten 14 und 15, n o  die g r h t e n  Nengen 
des Salzes ziir Anweridring kanicn, noch cine nicht unbedeuteiitle 
3achwirkung beobachtet wurde. 
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liilogrm. Kilogrrn. Kilogrm. Kilnqrm. 
10. %st3 1 is0 + 105 613'' 
11. 576 1550 - 1416 363 1 
12. 1152 4890 - 2131 124c 

4326 $- 2"::: 1659 
15 ?301 9966 
51. 3780 6270 

Die Vrrminderung der Ernten im Jabre 1830 auf den Ilee- 
ten Nr. 11 und 12 scheint, wenigstens grossentheils, durch 
iussere  Verhiltnisse verursacht worden zu sein , indem es  durch- 
ails nicht glaublich erscheint , dass eine so bedeutende i2lenge 
Salpeter, wic hier zur Anwendung gekommsn war, sei es  
aueh nur durch die Gegenwart des  Kali's, nicht arlch in diesem 
Jahre eine giinstige Wirkung hitte Sussern sollen. Wr  haben 
deshalb bei den weiter unten folgenden Belrachtungen beziiglicb 
der HBhe der Wirkiing, welche man bei der Cultur von Halm- 
frfiichten dem im Salpeter enthaltenen StickstolT zrisclireiben kann, 
zunichst tiitr auf  die im Jahre 1849 erlangten Resultate Rricksicht 
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genommen , indem bei der  Cultur der Winterhalmfrhhte uber- 
haupt in diesen Versuchen des Jahres 1850, die Resultate nicht 
iiberall einfach und unter sich fibereinstimmend gefunden wurden. 

Betrachtet man ferner die Wirkung des Salpeters aul Blatt- 
frficbte, auf die Iirautbildung des Buchtoeizens im ersten Vm- 
suchsjafire und die Nachwirkung auf den Klee, welcher jenar 
Pflanze auf derselben F16che nachfolgte, -- so i i b e r z e w  man 
s ich,  dass in beiden Fillen eine deutliche Vermebrung der 
Ernte eintrat, welche auch recbt deullich in den Ii6rnern des 
Buchweizens sich zu erkeonen gab. Folgende Uebersicht w i d  
die H6he dieser Wirkung verdeutlichen. 

v )  

&logrrn. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kdogrm. 
5400 18750 3750 

16625 33?5 
10. 288 95G 
11. 576 1236 I b68 
12. 1154 1550 8100 5031 140G 
14. 2304 842 14688 6375 1275 
15. 3780 594 3256? 8615 1723 

C . .  

Es findet also bei dem Buchweizen bis zur Anwendung von 
etwa 1200 Iiilogrni. Salpeter eine regelrnissige und sehr merk- 
liche Zunahme dcs Erntegewicbtes statt,, van diesem Punkte an 
sinkt dasselbe wiederum langsam, wenn noch mehr des DCng- 
rniftels dem Boden beigemischt wurde. Der Klee zeigt ebenso 
wie bei der Pottasche eine regelmissige und namentlich in den 
Versuchen 14 - 15 ausserordentlich bedeutende Vergrdsserung 
des  absoluten Gewichtes, dagegen yon dem ersten Versuche an 
(Nr. 10) eine Verminderung des relativen Gewichtes, in Bezug 
nBmlich auf eine gleiche Quantitit ($000 Kilogrm.) des Sakes. 

Selir interessant wird es  sein, eine Vergleichung anzustellen 
hinsichtlich der Wirkung der Potlasche und des Salpeters, urn 
vielleicht a u f  diese Weise den Einfluss des in dem Salpeter eot- 
haltenen Stickstoffes aiif die Eutwickelung der  vegetabiliscben 
Substanz in genauen Zahlenverhiltnissen festzustellen. Es muss 
freilich als Basis der betreffenden Rechnungen eine Hypothese 
hingestel11 werden, dass niimlich das Kali im Salpeter ganz und 
durchaus in gleicher Weise wirke, wie das Kali in der I'oltasche, 
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eine Verrnutbung, welche jedoch einen hohen Grad der Wahr- 
scheinlichkeit durcb die Thatsache erlangt , dass der Salpeter 
in der Ackererde bei Gegenwart von organischen Substanzen 
eine sehr schnelle Zersetzung erleidet und also baldigst wirklich 
zu der Entstehung einer seinem Kaligehalte entsprechenden Nenge 
von kohlensaurern Kali die Veranlassong giebt. Auch nerden 
die Resultnte der Yersuclie selbst diese Voraussetzuog rechtfer- 
tigen. Fcrner inusste zuniichst der KaligehaIt irn Salpcter hin- 
sichllich seiner Wirliung auf eine entsprechcnde Quantitjt der 
Pottasche zurfickgeffihrt werden und da der  angewendeten Sal- 
petcrmenge kcineswegs eine gleichc Quantifrit der in den ver- 
schicdcrien Versiichen susgeslreuten Pottasche entsprach , so 
inusste also aus den wirklich gefundenen Erntegewichten das- 
jeriige berechnet wertlen, nelchcs dem Iialigehalte tles Salpeters 
zukarn. Hinsichtlicli dcs Baligehaltes brldcrr n h l i c h  1ocNl liilogrm. 
Salpeter ein Aequivalent von 683 Kilogrm. gereinigter Pottasche, 
also z. B. 1152 Kilogrm. Salpeter enlsprechen 787 Kilogrrn. 
Pottascbe ; die Wirkung aber einer solchen Quaiititit Pottasche 
ist nirgends geprkft worden, sie liegt zwischen den wirklich zur 
tlnwendung gckommenen Mengen von 576 und 1152. Urn nun 
die Wirkung von 787 Kilogrm. wenigstens arinrihernd genau 211 

bestimmen, hat man offenbar lcein anderes Mittel, 31s die Re- 
sultate der Versuclie 24 und 25 zusarnmen zu addiren und Jar- 
aus die betreffende Zahl nach einer einfachen Gleichung aur- 
zufinden. Diese Gleichung wird z. B. fiir die Strobbilduiq im 
Mittel von Hafer und Gerste die folgende sein:. 
1728 (576 + 1152 Kilogrm. Pottasche) :5022 (1647 + 3375 
Mehrertrige a11s den Versuchen No. 2-4 und 25)=787:x. 

(5=2288 Kilogrm.) 
Auf diese Weise sind die in der folgenden Tabelle zusam- 

mengeslellten Verbiltnisse for die Strobernte im Jahre 1849 und 
fkr die Bleeernte im Jahre 1850 in No. 21, 12 und 14 brrech- 
net worden; f i r  Iyo. 10 war natfirlich nur die entsprechende 
Nummer (23) bei der Pottasche der einzige Anhaltepunlit, und 
No. 15 auf No. 27 bezogen worden, weil bei diesern letztercn 
Versuche eine iihnliche Menge Pottasche zur Anwendung karn. 
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Die a d  die vorher angegebenen Yoraussetzungen basirlen 
Hechnungen, haben fur die Wirkung des in dem Salpeter ent- 
haltenen Stickstoffes sehr niedrige Zahlen geliefert, welche gegen 
die Riclrtiglieit jener Voraussetzungen einigen Zweifcl aufkom- 
men lassen kbnnen; namentlich in den Versuchen No. 10 und 
11 ist diese Wirkung fast verschwindend. lndessen muss man 
bedenken, dass schon an sicli der  Boden i n  selir guter KraR 
sich befand, d. h. eine grosse Menge von assimilirbarem Stick- 
stoff enthielt untl also durcliaus nicht ftir die PrOfung der Wir- 
kung stickstoffhaltiger Dtingrnittel geeignet war, welche dagcgen 
in einem vdlig ausgetragenen Acker jeclenfalls Ubcraus gilnstige 
Erfolge gezeigt hiitten, wihrend in dcrn letzteren IJallc wiederurn 
die eigentlichen Jlinernlsalze in ihrer \\'irkung gewiss selir nach- 
gelassen haben whrcleit. In den Versuclien No. 10 und 11 ist 
ersiclttlich die ganze Jlenge des aus dcm Salpeter frei gewor- 
denen Stickstoffes oder Arnmoniaks, bis auf eine ganz unbedeu- 
tende Quantitit, fhr die Vegetation verloren gegangen , wiihrend 
in dem far die Wirliung des Salpeters am gtinstigsten ausgefal- 
lenen Versuche No. 14 docli aiif Reclinung von lo Iiilogrm. 
dcs i n  diesem Salze enthaltenen Stickstoffes etna %~ Kilogrrn. 
Stroh und wenn mail hierzu ein gleiches Gewicht Ji6rner hinzu- 
rechnet, also im Ganzen 4000 IGlogrm. an vegetabilisclier Sub- 
stanz komrnen. In tlieser vegetabilisclicn S u b s ~ m z  (Stroh und 
Khmer zusan~niengenommen) ist niclit mchr als 1 p. C. Stick- 
stoff enthalten, es werden also, wenri auch die ganze Menge des 
assimilirten Sticlrstoffes aus dern Salpeter herruhrt, dennoch VOII 

100 Kilogrrn. 60 rinbenutzt als Ammoniak sicli verflirchtigt haben. 
Es- geht ferncr aus den in der TaLelle aurgerlihrten Zalden 

ganz entschieden hervor , dass die Nachwirliung ales Salpeters, 
hinsichtlich seines Stickstoffgchaltes uritei den vorhandenen Ver- 
hiltnissen eine durcliiius unglinstige war, indem der tiberall l e i  
der Cultur dcs Iilee's beobachtete Nelirertrag sic11 in eine Ernte- 
verminderung verwandelt , wenn man die deui vorhaiidenen Iiali 
etitsprechende Wirkung in Abzug bringt ; dieser ungCnstige Ein- 
fluss steigt in den Versuchen No. 10, 11 und 12 mil der zu- 
nehmenden Quantitat des im vorhergehenden Jahre angewende- 
ten Dilngmittels, in dern Versuche No. 14 ist die Nachwirkung 
eine etwas weniger ungtinstige uud in NO: 15 sogar hat der 
Stickstoff das Salpeters einen. wenn auch nur wenig . ziim Vor- 
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theil der Kleeernte ausgefallenen Einfluss ausgeiibt. Interessant 
ist es, dass ganz lhnliche Verhdtnisse bei der Cultur von Halm- 
friichten in dern Jahre 1850 sich herausgestellt hahen; nicht 
allein dass hier in der Ernte des Roggens und Weizens in den 
Venuchen No. 11 und 12 an sich schon, ohne Abeug der dern 
Kali zukommenden giinstigen Einwirkung , eine sehr merkliche 
Verminderung des Gewichtes eintritt, sondern auch in den Ver- 
suchen No. 14 und 15 reducirten sich nach einer der obigen 
Shnlichen Rechnung die nicht unbetrlchtlichen Mehrertrige fast 
auf Null, fib 1000 Kilogrm. des angewendeten Salpeters in 
No. 14 auf ein plus von etwa 500 Eiilogrm., in No. 1% dagegen 
auf ein minus von ungef%hr gleicher Grbsse. Diese linter ver- 
scbiedenen Verhlltnissen aushaltende Regelmissigkeit der in 
Rede stehenden Erscheinung rechtfertigt die Idee von einer 
durch lussere UmsGnde veranlassten ZuTalligkeit durchaus nicht 
und es mbchte vielmehr aus den erlangten Resultaten mit ziem- 
licher Sicherheit hervorgehen, dass bei scbon reicher Kraft und 
Fruchtbarkeit des Bodens der Salpeter nicht allein seinen eige- 
nen Stickstoff grbstentheils ohne Nutzen fir die Vegetation 
in der Form von Ammoniak entwickelt, sondern dass das letztere, 
in dem Momente seiner Freivverdung und Verfliichtigung, auch 
von dem schon friiher im Boden enthalteuen assirnilirbaren 
Stickstoff eine, je nach den Umstlnden verschiedene, aber oft 
keineswegs unbetrachtliche Quantitlt mit sich fortreisst und fiir 
die Vegetation des ngchstfolgenden Jahres verloren macht. Es 
ergiebt sich endlich auch nus den vorliegenden Versuchen, dass 
die Zersetzung des Salpeters im Boden ausserordendich schnell, 
und m a r  selbst bei Aufbringung sehr grosser Quantitiiten, voll- 
sGndig schon im Verlaufe eines einzigen Sommers vor sich 
geht, und wahrscheinlich urn so schneller, j e  niehr selbst in 
der Zersetzung begriffene organische Diingsubstanzen gleichzeitig 
vorhanden sind. 

6. Ergebnissc der Versuche mil Bittersalz. 
Das angewendete Bittersalz war krystallisirt und enthielt 

in diesem Zustande also eine sehr bedeutende Menge, nimlich 
63 p. C. Krystallwasser, so dass in den beiden Versuchen, 
No. 30 und 31, auf welche hier allein Riicksicht genommen 
werden kann, die erlaiigten Ernleresullate sich in  der That xiur 
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aul' 400 und auf 1066 Kilogrm. des wasserfreien Salzes beziehen. 
Die Wirknng n u n ,  welche das Bittersalz in den vorliegenden 
beiden Versuchen geaussert ha t ,  ist allerdings nur  eine sehr 
schwache, aber dennoch im Allgemeinen , namentlich im ersten 
Jahre seiner Bltlbringunp, einP deutlich e n s t i g e ,  wie man atis 
der folgenden Zusammenstellung ersehen wird. 

Kilogrm. Kilogrin. Kilogriii. Kilogrm. Kilogrm. 
381 25 4 + 1240 f 405 30. 400 

31. 1066 1166 939 - 905 + 5524 

Die Gewichtszuuahme in den verschiedenen Ernten fand 
gleichmksig bei den Kfirnern, wie bei dem Slroh statt; auf- 
lallend namentlich ist in No. 30 bei dem Buchweizen die im 
Verhiltniss zum Stroh so fiberaus giinstige Entwickelung der 
KGrner (vergl. Tab. 111). Es ist zu beclauern, dass die Ver- 
suche nicht mit noch grGsseren QiiantitPten des Salzes fortge- 
setzt wurden, wo alsdann die Wirkung dieser Mineralverbindung 
auf die Entwickelung der vegetabilisclien Substanz iiberhaupt, 
wie bei einzelnen Pflanzen insbesondere gewiss nocb deutlicher 
und bestimmter sich herausgestellt liaben wilrde. 

7. Erpbnisse der Vcrauclre mil KnM. 

Auch der Versuche mit Kalk sind nur wenige ausgefiihrt 
worden, abcr diese wenigen Versuclie haben schon ziemlich be- 
stiinmte .Resultate geliefert hinsichtlich des Verlialtens dieses 
Diingmittels unter den vorhandeaen Botlznverhiltnissen. Diese 
Wirkung auf die Culturen des Jahres 1849, SO wie a d  den 
lilee im Jahre 1850 rnbgen die in der  beigefiigten Tabelle an- 
gegebenen Zahlen nlher  verdeulliclien. 

Wirkung auf &c 
Cultur der Gerste. 

Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. Kilogrm. 
39. 9000 + 2146 + 667 270 f 2262 + 6201 
40. 15750 -. 1080 - 2500 + 2430 + 4158 + 18769 
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Die G e n t e  zeigl bei Ariwenduny einer so grossen Quaoh- 
t i 1  des Kalkes eine Bedeutende Verminderung der Ertr lge,  die 
sich besonders in den Kcimern ausspriclit, wibrend das Diiog- 
mittel, bis zur Quantitit von 9o(Ml Kilogrm. auf der  Flhche ei- 
ner Hectare angewendet , noch gonstigen Erfolg , vorzugsweise 
jedocli nur auf die Slrohbildung geaussert hat. Der Hder  da- 
gegen bat erst nach Aufbringung einer ausserordeotlich bedeu- 
tenden Menge Kalk in seinem Wachstbum eine deutliche Unter- 
statzung gefunden. Die im folgenden Jahre durchgeftihrten Ver- 
suche beziiglich des Gedeihens der Winterlialmfriichte licinnen, 
wegen tbeilweise stattgefundcner Aaswinterung (s. oben), hier 
nicht maassgebend win, obgleich der  deutlich grcissere RIehrer- 
trag an Weizensti-oh iind licirnern in No. 39 jedenralls mit der 
Gegenwart des  Kalltes in sehr naher Verbindung steht. D a g ~  
sen  sieht man durch den Kalk sowohl im Jahre 1 8 4 9 ,  wie im 
Jahre 1850 das Gedeihen der Ulattfrachte in bohem Grade gefir- 
dert. Nirgends hat der  Buchweizen so tiberaus grosse Ertrrige, 
im Stroh wie in den Khrnern, geliefert, als linter dem Einfluss 
des Kalkes ond ebenso ist noch im folgenden Jahre diese gun- 
stige Wirkung bei der Cultur des Klee’s auf das Deutlicbste aus- 
gesprochen. Der Iilee stand auf den Versuchsheeten No. 38 
bis 40 zur Zeit seiner Ernte in voller Bluthe und zeigte, wenn 
;itch nicht die Lringe und Starke, wie auf iyo. 14 uod 15, wie 
aiif fir. 27 untl 28, so doch einen sehr dichten iind krSRigm 
Stand. 

Sehr anschatilich und tibersichtlicli kann man die Gr6sse 
der Wirkung s~nimtlicher hier in Untersuchung genornmener 
Salze macheii, wenn man die DlehrertrSge in dem Versuche bei 
jetlem Sal te ,  wo der relaliv giinsligste Erfolg sich gezeigt hat, 
auf lo00 Rilogrm. des angewendeten wasserfreien Salzes bezieht 
und die so sich ergellenden Zahlen zur gegenseitigen Verglei- 
chung in eine einzige kleine Tabelle zusarnmcnstellt. Bei  dieser 
hier folgenden Zusamrnenstellung ist auf den lialk keirie RGcli- 
sicht genommen, weil seine Wirkung vorzugssweise in der Ver- 
bessernng des Bodens in ph ysikalischer Hirrsicht ihren Grund 
hat. Es sind ferner nur die Mehrertriige im l i t t e l  von der 
Cultur der Gerste und des IIafers und aus  dem zwei- 
ten Versucbsjahre die Mehrertrlge an Kleeheu in Recbnung ge- 
zogen worden, weil eben nur diese Sribstanzen sichere Anhalte- 
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punkte darljeten, welche inan in den Resultaten der mit dcm 
Anbaii iron Buchweizen und den WinterhalrnfrGchten ausgefGlir- 
ten Versuche rnanchrnal verrnisst. Endlich sind in der  folgen- 
den Tabelle nur die Zahlen aufgefihrt worden, welche sich auf 
diejenigen Versuche beziehen, in welchen bei Atiwendung einer 
ziemlich betricltlichen Quantitiit (ungefihr Kilogrm. arif 
1 Hectare) tfes Dirngmiltels der lidchste relafive Mehrertrag sich 
hernusstellte ; allerdings n5mlich ist fast bei allsn vorliegenden 
Versuchsreihen die Zuiiahme des Erntegeiviclites heziglich der 
Qriantitiit des angetvendelen Salzes in den FCllen relativ am be- 
tieutentlsten, wo nur vei~h~ltnissmissig ge;inge Salzmengen (von 
200 bis 300 Iiilogrni.) ausgestreut wiirtleti, aber hier sind die 
direct gefundenen Zahlenunterschiede Iherliaupt 211 niedrig , 31s 
dass sie unter sicli zii einer Vergleichung, wie sie hier vorge- 
iionimen werden SOH, henulzt werden kdnnten. 

MehrertrSKc, berechnet f i r  
1000 Kilogrm. der  wasscr- 

freieii Snlze. 

1132 
856 

1148 
I132 
1152 

1152 
1Uli6 

In der  dritten Spalte dipser Tallelk ist das Gewicht des 
3leehrertrages an Stroh rind [itwi!wr! ziiSamineliSenoinintn an- 
gegeben und zwar nach. den) Verhiittniss der lelzteren zu dem 
ersteren = 1:2 (s. oben), nur bei der Pottasche ist auf die 
KGrnervermehrung gar nicht RIcksicht genominen worden, weil 
hier in der  That eine solche fast gar nicht stattfand; dagegen 
ist fur die Wirkung des in dem Salpeter enthaltenen Stickstoffes 
ein a n  KQrnern dein des Strobes gleiches Gewicht in Anschlag 
gehracht worden, welches durch die Versuchsresriltate selbst 
vollkornrnen gerechffertigt ersclleint. 
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Schliesslich fiige ich nur noch einige Worte hinzit tiber (lie 
Hihe der in diesen Versuchen erzielten Ertrsge iifierhaupt. 
Schon in deiii Normalversiicbe Eo. 1 war die Ernte an Hijr- 
nern, wie an Stroh eine ungewijhnlich grosse, sie betrug bei 
der Gerste an K6rnern fiir die FlPche einer Hectarc reichlich 
'4000 Kilogrm., und fiir die Fl2che eines sachsischenbckers etwa 
32 Dresdner Scheffel, ein Ertrag, der  irn Grossen wohl kaum 
jemals erreicltt worden ist; auf den] Riltergute Br6sa war die 
Gerstenernte in den Jahren 1848 und 1849 eine sehr gliickliche 
gewesen, sie halte nlmlich durchschnittlich vom Acker etwa 24 
Uresdner SchelTel geliefert. Jene Ertrrige also, welche in diesen 
nach einem kleinen hlaassstabe ausgefiihrten Versuchen sicli her- 
ausstellten, beweisen, in a i e  hohern Grade man die Ergiebigkeit 
des Bodens zu steigern im Stande ist, einerseits durch eine der 
Gartencultur iihnliche sorgfiltigere mechanische Bearbeitung, an- 
dererseits aber insbesondere durch Zusatz von gewissen 
Salzen in bestimmten Nengenverhiltnissen. Die hier aus- 
fiihrlich besprochenen Verruche hltten ganz andere, aber gewiss 
iiicltt weniger interessante Resultate geliefert , wenn man statt 
eines in gttter DtingkraR befindlichen Bodens sich eines v6llig 
ausgetragenen und unter den gew6hnlichen Verhdtnissen nicht 
nielir lohnende Ertriige liefernden dckers  bedient hitte. Zur 
nilieren und vollstandigeren. Charakteristik der Wechselwir- 
kung , welcbe stattfindet zaischen den angefiibrten Salzen und 
den im Boden bereits vorhandenen Bestandtheilen, so wie der 
Entwickelung der . vegetabilischen Substanz selbst, - wird es 
erforderlich sein, diese simmtlichen Versuche nochmals auC ei- 
nein solchen ausgetragenen Boden zu wiederholen. W o  aber 
eirie Fortsetzutig der bier rnitgetheilten Versuche zur Pfifiing 
noch anderer einfacher oder zusammengesetzter Dungmittel, vor- 
genommen werden SOU, ist es uberall dtinschenswerrh, bei jeder 
neuen Versuchsreihe , urn einen sichern Ankniipfungspunkt an 
die vorliegenden Versuche z u  erhalten, die Wirliung irgend ei- 
nes der  hier schon sorgftiltig gepriiften S a k e  von Neuem durcli 
ihnliche Vegetationsversuche unter den vorhandenen Boden-, 
Danger-, Witterungs - und klimatischen VerhPltnissen festznstel- 
l en ,  und hierzu mdchten das Kochsalz oder die Pottasche we- 
gen der Gr6sse und Regelmlssigkeit ilirer Einmirkung besonders 
geeignet sein. 
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Na elt s c h r i ft. 
In der vorstehenden Abhandlung sind zwei Irrthlimer vor- 

handen, welche leider wegen des schon zu meit vorgeschritte- 
nen Druckes nicht mehr herichtigt werden konnten und deswe- 
gen hier nachtrlglich Erwihnung finden m8gen. 

1. Bei den im Eingange dieser Ausarbeilung heschriebe- 
nen, auf humusfreiem Boden ausgefiihrten Versuchen ist zu NO. 
11 und 12 zu bemerken, dass die hetreffenden Beete ausser 
den angegebenen Substanzen noch 14 Grm. SaCniia.4- beigemischt 
erhielten, von denen also aof No. 11. 5 Grm., auf No. 12 da- 
gegen 10 Grm. vertheilt wurden. Die an das Resultat dieser 
beiden Versuche gekniipften Folgerungeii sind deswegen nicht 
als unrichtig zu betrachten , weil rloch jedenfalls das Salmiak, 
welches als solehes nicht in die Pflanze iibergegangen ist, erst 
eine Zersetzung im Boden erleiden m w s t e ,  welche nur durch 
die kohlensauren Erden bewirkt werden konnte. Die Bildung 
von kohlensauren Erden aber  konnte, unter den vorhandenen 
Verhiltnissen, nur auf Kosten des  aus  der Atinosphlre absorhir- 
tell kohlensauren Ammoniaks geschehen. 

2. In der Tabellc 1 ( 3 t e  Spalte) sind die Zahlen, welche 
den Procentgehalt des Erdreiches an zugesetzten Salzen DUS- 

dracken, aus Versehen vie1 zii hoch angegeben. Bei eineni 
specifischen Gewicht der  Ackererde = 1,5 ist das Gewicht ci- 
nes Cubikmeters der bei looo getrockneten Erde = 1500 iii- 
logramm. Da nun 1 Hectare 10,009 Cubikmeter Oberfliche hat, 
so beirggt das Gewicht der ganzen Ackerkrume, bei 6 Zoll oiler 
0.163 Meter Tiefe, = 2,445,000 Kilogrm. ; es  wlirden also z. B. 
144 Kilogrm. des angemendeten Dringmittels nur  0,0059 p. C. 
des Erdreiches ausmachen, niithin die in  der Tabelle angegebe- 
nen Zahlen szimmtlich ungefahr um das 2 i f a c h e  zu verminclern 
sein. E m i l  W o l f f .  

Journ. 1. prakt. Cbemic. LI. ?. 6 




